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xjrhrxrrt

T*Sie üorliegenbe ©efd^ic^te ber altbeutfd^en Sitteratur oon i^ren

^^erften Stnfängen bi§ gur ©djiüette ber neuen 3eit, ober

bejfer bi§ ju bem fünfte, iro bie ätnfd^auungen unb ©ebanfeii

be§ SRittelalterä norf) nad^iüirfen, big gur 3ßenbe beä 15./16. ^a§r=

j^unbertä ()at einer groiefad^en 2(ufgabe nad^jufommen: fie foU ju=

fammenfäffen, roaö bie einje(nen Sänbe (I — XIV) von ^ürfd^nerö

l'eiitfd^er Sf^ational^Sitteratur gefonbert befianbelten
; fie giebt ben

^tntergrunb, auf bem bie ®in5elerf(^einung fid; abf)ebt, bie ja nur al§

ü^eil einer großen ©efamtentioidlung im 3wfött^'nc"f)ang redjt oer=

ftanben merben fann. 2)ie Siüdfid^t auf bie einzelnen Sänbe
ber 1)eutfd;en 9'iationa[=2itteratur mu^te natürlid^ in erfter Sinie

biefe Sdjrift beftimmen. 9JJand)e§, roaS bort au§füf;rlid)er beridjtet

morben mar, burfte §ier fürger bargefteUt roerben; bagegen loaren

bie (Seiten, meldje im 9tal)men ber einzelnen 53änbe nic^t ge=

nügenb Ijeroortraten, in I)eIIere§ Sid^t §u rüden, ©o f)atte id^

bie Strbeit ber oerfdjiebeuen Herausgeber gu ergangen unb einen

gleidjmäfjigen l'lberblid über bie ®efamtf)eit ber Utterarifc^en

SBcrte anjuftreben. 25ann aber roar and) baä 3}kterial noc^

®efc^id)te ber beutfd;en Sitteratur. a
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einmal burd^jugetien unb auf ©runb neuer 2(rbelten, n)eld;e hei

ber 3tu§ga6e ber betreffenben 33änbe nod) nid^t erfd^ienen roaren,

gu berid^tigen. Sei attem Slnfd^Iu^ an ben ^lan ber 2)eutfd^en

5?ationaI=2itteratur war aber bod^ ba§ 33ud; aud^ fo ein^urid^ten,

ba^ e§ etiüaä fertiges unb ©intjeitlid^eä für fid^ allein bilbet,

eine lesbare unb leii^t oerftänblid^e Sitteraturgefd)id^te. ^m SteEte

fud^te id^ tJ)unIid^fte ^ür^e; eingel^enbere 33en)eiöfüf)rung, ^-jßolemif

ober nur auäfü^rlid^ere Angabe met)rerer au§einanberge{)enber 3ln=

fid^ten burfte loof)! fügli^ raegbleiben. ®ie ©ntf^eibung für

eine S^fieorie fd^ien burd^aus geboten, um ben ber ^^ad^Iitterotur

fern ftel^enben Sefer nid^t gu oermirren; bei befonberä mid^tigen

gätten genügten ein paar Sporte, um ben §r)pot^etifd;en 6§arafter

ber vorgetragenen 33e^auptungen unb ba§ 5ßor^anbenfein anberer

2lnfic^ten anjubeuten. ®ie ^Beigabe üon bibliograpf)ifd^en ^Kotigen

in 2(nmerfungen unter bem 3:^ej:te mar faum ju umgel^en. 2)od^

^be id^ biefe S3ibIiograpI)ie auf§ Sltternotroenbigfte befd^ränft unb

fa^te einzig unb allein bie näd^ften praftifd^en 33ebürfniffe in§

Sluge. S)ie SSerraeifung auf bie 3)eutfd^e 9^ationaI--Sitteratur

mu^te juerft ftel^en. ^^iamentlid^ hei ben Sänben, bie ^iper
bearbeitete, ift aber bamit gugleid^ ber Ort bejeid^net, rao fid^ fe^r

fleißige, faft attjureid^Iid^ bemeffene bibliograpl^ifd^e 3wfammen=

fteHungen üorfinben. S)ie SSerroeifung auf^ögelä att^oc^beutfd^c

unb SSogt§ mitteU)od^beutfd^e Sitteraturgefd^id;te (in ^aul§ ®runb=

ri^ ber germanifd^en ^l)iIoIogie, Sanbll, 1. 2(bteilung) begroedt

ebenfalls, für weitere Orientierung einen fidleren unb bequemen

SBeg gu geigen. ®urd^ eine fold^e gleidjfam mittelbare S3ibIio=

grapl^ie l^offte id^ praftifd^e 23ebürfniffe gu befriebigen unb gugleid^

ba§ üorliegenbe S3ud^ entlaften gu fönnen. 2tu^erbem finb bei

aßen ^auptroerfen bie neueften ober bie mid^tigften Stuögaben

genannt. 2)a§ .^auptbeftreben ber Sitteraturangaben ge^t alfo

bal)in, bem Sefer bie ©tette gu nennen, oon röeld^er auä eine

genaue Drientierung rafd^ unb fidler ermiiglid^t mirb. ©ine 2(u§s

naf)me t)on biefen @runbfö|en bes 6itieren§ f)abe id) nur gemadjt,

roenn roid^tige neue @rfd)einungen nad^gutragen roaren ober roenn

im ^^ejte eine befonbere Slnfid^t vertreten mürbe, auf beren notiere

Segrünbung ba§ ßitat »erroeift. ^m Stejte fonnte bie neuefte

Sitteratur, foraeit fie mir befannt unb gugänglid^ mar, big gum
2lblieferung§termin beg brudfertigen ?i)lanuffript§ (7. 7. 91) 3]er=

roertung finben. 2Bag üon midfitigen 3>erijffentiid^ungen mir fpäter
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iinb irät^renb ber ^orreftur 5ugef)t, fann nur ^in unb roieber in

ben SXnmerfungen [burd; edfige klammern fenntlid^ gemacht] he-

rücffidjtigt roerben. ^ür bie attf)oci^beutfd)e 3e't ift nod^ bag eben

erfdjeinenbe gro^e 9Ber! oon ^. ^eüe, ©efd^ic^te ber beutfd^en

Sitteratur üon ben älteften S^xtm h\§> gur SRitte be§ elften ^a^r-

l^unbertä, 33erlin 1892 ^ier naci^jutragen.

2tu§ ber 2e()re ^onrab §ofmann§ enrudj§ mir ber

©ebanfe, bie altfrangöfifd^e Sitteratur, foroeit fie in bie mxtUU

I)odjbeutfd)e ükrging, für fid) aHein ju befjanbeln. ®iefe§ SSer=

faljren ift raoljl ju red^tfertigen. S3ei fo fdjijnen Sagengebilben,

joie 5. 33. 2^riftan unb ^erceüal, ift bod; mit einigen äöorten auf

bereu Hrfprung eingugetjen ®ann aber mu^ and) bas franjöfifc^e

©idjterroerf , in bem bie (Sage gur 33lüte gebie^, nad^ ©ebü^r

geroürbigt roerben. Wtär\e§> ©rai^tenS fann ba§ nur im Qu-

fammen^ang gefd^e^en. S)er Sefer befommt 3. 33. feinen redeten

Segriff uon ßreftien üon %xovie§i, roenn biefer nur im S]orüber=

gef)en bei ^artnmnn unb SBoIfram ermähnt roirb. @r geroinnt

feinen ?[Ra^ftab, um bem ^ran§ofen unb ^l'eutfd^en je ba§ ©eine

ju geben. Überbieä roirb bie ^Darfteßung ber mittelf)od^beutfd^en

Sitteratur in unleibUd^er SBeife fortroä^renb unterbrodjen. ®em
Übelftanbe ift leicht abgutielfen, menn ein einfeitenber Slbfd^nitt

bie fran^öfifd^e Sitteratur gefonbert üorfü^rt. §ier ift auf ben

Urfprung ber ©agenftoffe unb auf bie 35ebeutung ber einzelnen

Siebter ein,^uget)en, beren (S^arafteriftif flar l^eroortreten mu^.

2)amit aber geroinnen roir bie natürliche ©runblage für bie

mittell)od§beutfd)e ritterlid^=l^öfifd§e ^oefie, bie nunmef)r oiel rid^tiger

aufgefafjt roerben roirb.

33ei 33e^anblung ber altfran§öfifd^en Sitteratur ging id^ vkU
fad; felbftänbig üor. ©benfo in bem 2lbfd;nitt über bie §elben=

fage, ber bie ©runblage für§ 3Serftänbni§ ber mitteIf)od§beutfd^en

.^elbenbidjtung gu bilben f)at. 2)iefe beiben SSerfud^e, bie olt=

franjöfifdje Sitteratur unb bie ^elbenfage, follen ba§u bienen, ba§

33erl^ältni§ ber mitte(§od^beutfd;en T)id^ter §u it)ren ©toffen unb

SSoriagen flar unb beftimmt uor 2tugen §u führen, bamit fein

3roeifel bleibe über ba§ SRa^ ber ©elbftänbigfeit, roeld^eä bem

beutfdjen 5)id)ter bei Stufna^me unb Umbilbung einer bereits

fertigen ©eifteäfd^öpfung eigentümlid^ gufommt.

3(uf brei ©runbpfeilern ru^t ber 33au altbeutfd^er ^oefie,

auf altbeutfd^er ^elbenfage, auf ^eimifd)em aftererbtem ©ute unb
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baneben jum größeren 2^eil auf ©rjeugniffen, bte au§ ber g^rembe

geholt raurben, auf altfrangöfifd^er ©id^tung unb auf ber attge=

tneinen lateinifd^en, inäbefonbere t^eoIogifrf;en Sitteratur beä

3JiitteIaUer§. ©ern l^ätte id^ i^r aud^ einen befonberen ein=

leitenben Slbfd^nitt geroibmet, ber in i^ren ^auptftrömungen bie

2(nfd^auungen unb Qbeen fenngeid^net, welche au§ i^r in bie beutfdje

gei[tlid;e ©id^tung übergingen. 2tber ba§u mangelt mir bie ge=

nügenbe Kenntnis. 2)ie aItI)od§beutf(^e Sitteratur bel)anbelt ^elle

in 93erbinbung mit ber ^ultur= unb ^irc^engefd^id^te. ^d) glaube,

ba^ bie ©efd;id;te ber altbeutfd;en Sitteratur befonber§ für weitere

Greife namentlid^ baburd^ neu unb frudjtbringenb gefd;ilbert roerben

fann, wenn man i§re ©runblagen tjeroorrüdt unb fie au§ i^nen

organifd^ lierauSroad^fen lä^t, wogegen ba§ 33ilb unflar bleibt, ]o

lange nur gelegentlid) auf frembe (Stri3mungen l)ingeroiefen mirb,

mit benen fie bei il)rem Saufe in 33erü^rung fam. 3)enn im

^Mittelalter ift ja eben bie jeweilige 2lufnal)me unb Sluffaffung

ber Überlieferung be§ 2)id^ter§ üorne^mfteä SBerf, meölialb eine

Sefd^reibung biefer ©runblagen unb Duetten »on großer 2öid^=

tigfeit ift.

58on 2lbfürgungen merfe: 3. f. b. St., 2t. f. b. 2t. = 3eit=

fc^rift, 2tn5eiger für beutfd)e§ 2lltertum; S- f- b. ^^., 3. f. r.

^^. = 3eitfc^rift für beutfd^e, romanifdfie ^^ilologie; ^. 23. S. =
23eiträge gur ©efd^id^te ber beutfd^en ©prad^e unb Sitteratur

t)erau§g. ron ^aul unb Sraune.

JJ^aifgang O^oltöec.



3\t Mvitit

l^on einer beutf d^en ©id^tuncj bürfen roir von ber 3cit

^an reben, in roetd^er bas beutfd^e Söefeu auf geiftigem ©e=

biete feine ©onberart entroidfelte, buvd^ bie ftd§ bie eigentlid^

beutfd^en Stämme (bie §ocfj= unb ^ieberbeutfci^en auf bem ^eft=

lanbe) oon ben übrigen germanifd^en unterfdjeiben. 9?atürlid;

beftel)t ein enger ^wfammenljang groifd^en bem beutfd^en SBefen

in§6efonbere unb bem germanif(|en überhaupt, ^eneö xn\)t auf

gernwnifd^er ©runblage, unb ebenfo roie bie beutf(^e ©prad^e un=

geadjtet i^rer (Honberentraicftung in ber .^auptfad^e ben übrigen

germanifd^en gleid) ift, fo ragt aud) bie ^lu^erung be§ germanifdjen

©eifteä mit unoerfennbarer 2)eutlid^feit in bie älteften ßrjeugniffe

beö eigentlid; beutfd^en herein. S)ie erfte Slufgabe ber 2itteratur=

gefd)id)te ift, einen SUd auf bie ben beutfd^en üorauSliegenben

germanifc^en 3]er^ä(tniffe gu werfen unb §u beftimmen, inroieroeit

bie bort erfennbaren ©rfd^einungen aui^ bei imferen -öorfa()ren

nod^ nadjiüirfen.

2)a§ germanifd^e 35ol! gehört bem inbogermanifd^en Stamme
an; gleidjroie feine ©prad^e in ber inbogermanifd^en ©runbfpradje,

b. ^. berjenigen ©in^eit, meldte über allen einzelnen inbogermanifd^en

®prad)en ftanb, aufgeljt, fo nimmt e§ aud) Slnteil an ben geiftigen

©igenfd^aften, bie mir aU atten ^nbogermanen gemeinfam betrai^ten

muffen, ©iefe jeigen fidj in einem burd)fid;tig fc|önen ©ötterglauben,

ber bie ^fiaturerfdjeinungen im 33ilbe §u erfaffen ftrebte, in ben @in=

rid)tungen beä 9ied)te§, berul)enb in ber §auptfad^e auf ber (Snt=

raidlung ftaatlidjer ©emeinfd;aft au^ ber Sippe, ber ^amilie.

J^ultug= unb Staatöleben finb gum ^eil ungefd^ieben. 2tuf etn=

fad;e ©runbjüge inbogernmnifd^er 2)id;tung barf mit ©id;ert)eit

@efd)id)te bev beutfc^en Sitteratur. 1
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gefd^Ioffen Töerben. ^n ber f)i)mnifrf;en ^oefie, bie d^orifd;

roar, »ereinten fid) 2)id^tfunft, ^^onfunft unb Xanjfunft
;

fie fd^Iie^t

fid^ bem ^ultu§ an, ©ötterlieber feiern bie ^et)ren Sid^tgeftalten,

bie ber SR^ttjuö gefd^affen fiatte; ^elbenlieber priefen ba§ 2ln=

benfen ber ebeln unb großen 9Jiänner; bem täglid)en Seben bienten

Siebeslieber, (Spottlieber, §od^5eit§= unb SCotengefänge. Sc^uhev-

formein f)eiHräftigen ^n^IteS roaren in ber älteften 3^'^ gegen

atterlei <3d^äben im ©ebraud^. SSerl^ältnigmä^ig am treuften

fpiegelt fid^ bie ®i(^tung ber ^nbogermanen in ben älteften @e=

fangen be§ inbifd^en 3SoIfe§, im Stigoeba ^) mieber. ®od^ mu^
bereits (}ier fef)r üiel in 2(bpg gebrad^t werben, baS ber inbifd^en

©onberentroidlung angel^ört unb nid^t in bie arifd;e Urgeit gu^

rüdgetragen werben barf.

2)ie ©ermanen gerfatteit in gmei gro^e ©ruppen, eine öft=

lid^e unb eine roeftlid^e. "^ad) ben 6i^en, meldte fie gur 3ßit iieS

^acituä inne ^aben, gä{)Ien gu ber öftlid^en unb nijrbti^en ©ruppe,

bie fprad^lid) unter fid^ enger oermanbt finb, bie roanbilifd^en ober

gotifd^en SSöIfer (©oten, Sßanbalen, 9iugier, §eruler, ©epiben,

©firen, Surgunben) unb bie norbifdjen (^fiorroeger , ©darneben,

®änen); gu ben SBeftgermanen gel)ören bie nielen anbern feft=

länbifd^en ©tämme, meldte roal^rfd^einlid^ roegen gemeinfamer

Äultl)anblungen al§ ^ngoäonen am SReer, ^ftoäonen am 9i{)ein,

Erminonen im S3innenlanb gufammengefa^t roerben. 3)ie fog.

3Sanberung§gett bringt 3f?eugeftaltungen mit fid), oiete oon ben

früheren fleinen ©tämmen nerfd^roinben, inbem fie fid^ mit anbern

gu 33ünben gufamment^un unb nad^ btefen genannt roerben. ^m
6. ^at)rl)unbert ift bie beutfd^e Sänberfarte in ber ©eftalt, mie

fie aud; fieute nod^ au§fiet)t, im raefentlid^en feftgefteflt. @§ finb

au§fc^He|Ud^ Sßeftgermanen, einige wenige ^ereingefprengte oft=

germanifd^e ^^rümmer !ommen gar nid^t al§ irgenbraie roefentlid^e

Seftanbteile in 33etrad^t; mir finben als bie nieberbeutfd;en Stämme
bie ^raufen am 9^ieberrIC)ein, bie ^riefen unb bie @ad)fen, t)or=

ne^mlid^ im i)eutigen SBeftfalen fi^enb; bann als ^odjbeutfd; bie

^ran!en in ben l^eutigen fränfifc^en Sanbftrid()en am 3ftl)ein (mittel^

unb rl^einfränfifd^) unb Wla'm (oftfränfifd^), bie öeffen unb SL^^üringer;

ben ^ier aufgegäl)lten mittelbeutfd)en Stämmen fd)Iiefeen fic^ im

1) SBgl. sa. flaegi, ber StigDeba, bie ältefte Sitteratiir ber Snber. 2. 3lufl. 1881.

Über bie fiiiltur ber Sn^ogertnanen »gl. D. Sc^raber, ©pradjoergteic^ung unb Ur=
geicf)icf)te. ä. 9tufl. i8!;o unb ©rabfc, über SKet^obe unb grgebniffe ber arije^en SUter«

tuin§iuiffcnfd)att. 1890.



Die gcrmantfdjc Spradjf. 3

©Üben bie o6erbeut[d)en Saijern imb 2((emannen an. ®ie D\t-

germanen l)aüen loeite SBegftredfen gurüdfäulegen, von ber Cftfee

bi^ jum Sd^roarjen 9)ieer \)ixah unb bann lüeit l^ineln ing imperium
romanum, rao fie al§ üorgefc^obene Soften nad^ fur§er, oft glän=

jenber £aufba§n bem Untergang anl^eimfielen.

@f)e mx einen S3licf auf bie geiftige Kultur unb ©id^tung

ber ©ermanen roerfen, raie fie für bie ben engeren beutfd^en 3]er=

!)ü[tniffen uorauSliegenbe ^dt gu erfd^lie^en ift, mu^ auf einen

tiefgreifenben SSorgang auf fprad^Iid^em ©ebiet f)ingen)iefen werben,

ba er beftimmenb ift für bie ©c^öpfung ber germanifd^en ©prad^e

unb bamit aud^ für bie SluöbrudEämittel ber 2)id)tung. ^n vox-

gefd)idjtlid)er S^t, b. i). vox bem 2(uftreten ber ©ermanen in ber

3BeItgefd;ic^te , oon bem un§ bie flaffifd^en 2lutoren 33eri(^t er=

ftatten, l^atte bie germanifd^e ©prad^e eine Umgeftaltung burd^s

gemadjt, in roeld^er i^r Unterfd^ieb üon ber inbogermanifd^en

©runbfpradje kbingt ift. SBeniger roid^tig in ^e§ug auf bie

Spradje alg bidjterifdjeg 2(u§brudömittel ift bie ^autcerfd^iebung,

jener regelmäßige SBed^fel in ben bentalen, gutturalen unb labialen

i^onfonanten, meldten bie germanifd^en SSiJrter gegenüber benjenigen

ber nerroanbten ©prad^en geigen, alä üielmel^r bie neue germanifd^e

SetonungSmeife. 2)er inbogermanifd^e Slccent mar frei, b. 1^. er

fonnte jebe ©übe be§ SBorteg, gleidjüiel ob Söurgel ober ©uffij,

treffen, ©er germanifd^e Stccent oerlegt aber ben 5ton auf bie

3(nfangefilbe, meiere meiftenä aud) bie SBurgelfilbe ift; bie 2lb;

Ieitung§= unb @nbung§fuffiEe werben bementfpred^enb nebentonig

ober tonloä. 2(uf ber germanifd^en 53etonung§meife beruljt au<^

eine neue SRetrit unb oor allem ber 2ln(aut§reim ober ©tabreim.

2)ie beim ©predjen ftetg tjeroorge^obenen 2Bortanfänge mürben

nad; bem gleid^en 2lnlaut gufammengeftettt. ©tabreim in ben

3(nfang§filben ift bie d^arafteriftifdje, germanifd^e ©id^tart. SDer

©tabreim mar auä) hü ber Sluöbilbung ber reichen alten 2)id^ter=

fprad)e üornet)mIid) maßgebenb, inbem fie natürlid; auf bie 2lu§Iefe

eines beträd^tlic^en S^orrateä oon SBörtern, bereu 3lnfang§ftlben

burd; ©tabreim mit einanber gebunben waren, bebad^t gu fein

Ijatte. ®er reid^ entmidelte, altgermanifd^e epif^e ©til ift aud^

nod) für bie altbeutfd^e Sitteratur oon bebeutenber 2öirhing geworben.

5)ie ©idjtung eine§ 3SoIfeä {)ängt auf§ engfte mit feiner

geiftigen ilultur ^ufammen. ®ie germanifd^e Urjeit läßt mel)r=

fad) erfennen, wie auf ber iubogermanifdjen Oirunblage fid; bie
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neuen, eigenartig germanifd^en 9JIer!ma(e entroidfelt [)a6en. 2BQg

ben ©ötterfuItuS anlangt, fo t)eref)rten bie ©ermanen ur=

fprün{;Iic| ben inbogermanifd^en ^immelggott Tiwaz (Zfvj, ainb.

Dyäus); feine ©emal^Iin rourbe nur attriSutio als frija b. 1^.

bie Siebe, ^reunbin begeid^net. 2lu§ bem Tiwaz in beftimmten

©igenfd^aften erraud^fen guraeilen befonbere ©öttergeftalten, fo

ber Donnerer, ®onar (oergl. Jupiter tonans). @ine gemein=

germanifd^e Benennung göttlid^er 9Be[en roar ansiz (got. anseis,

an. tesir; in (Eigennamen wie Stnsbert feiert ber ©tamm aud^

beut[d) roieber). Um Tiwaz fd^arten fid^ anbere ©ötter, fo be=

fonberS Wodan. 3)er 9iame meint nietteidjt ben §errn be§

©eifteg unb ©efangeä (§ur 2Bur§et vat, geiftig erregen; ngl. lat.

vates, altirifd) faith ber ©änger unb ©el^er). @r oerbrängte in

ben erften ^a^rt)unberten nad^ 6()r. fogar ben Tiwaz non feinem

§errfd^erfi^e, beffen ^ult auf ben ©uebenftamm befdarauft blieb.

®ie <Sd§roaben nannten fid§ 3^"™'^!^"/ ^- ^- Bi^n^änner, 3?ere^rer

be§ Qiu. Sei ben anberen ©ermanen, guerft roo()( in 3?ieber=

beutfd^Ianb, lüurbe Wodan ber oberfte @ott ber Kultur unb bee

©iege§. 3Son ben r^einifd^en Säubern au§ fd^eint fid^ feine 3Ser-

e^rung ausgebreitet §u I)aben, jum J)öd)ften ^(nfel^en gelangte er

unter ben 3^iorbgermanen (attigl.morroeg. 0{)en, altfdjroeb. Ofjan).

^lodi) finben fid) einige ©ötternamen, meldte ben einjelnen Stämmen
§ugel)örten, aber o|ne ba| roir 3(uffd;lu^ über beren SSefen er=

|alten. hieben biefen ^i3l)eren, inbiüibuell gebadeten ©öttergeftalten

fte^t ba§ ungejä^lte ^eer ber l)olben unb un^olben 2öid^te, ber

©eifter, bie, bem ?!)ienfd^en ^reunb ober ?5^einb, in &au§, unb öof,

2öalb unb g-lur, SSaffer unb Suft, «erg unb 3:^al i^r 2Öefen

treiben. 33on bem 33erfel)r mit i^nen roei^ gar m.and^e traulid^e

Sagenbid^tung in älterer unb neuerer Qdi gu melben. S)iefe

2llben unb SBic^te gel)ören gu ben aud^ in ber d^riftlid^en 3cit

nid^t auärottbaren ©laubenSüorftellungen be§ gemeinen SKanneS.

'^od) immer rairb barin gefe'^lt, ba^ man uon ber gemeinger=

manifd^en unb bamit aud) non ber beutfd^en ©öttermelt mit §ilfe

ber norn)egif(^=i§länbifd;en SR^t^ologie in ber fogenannten @bba

ein farbenrei(^e§ Silb entwirft, ©elbft in ber altl^od^beutfd^en 3eit

foUen noc^ ©puren biefeS öeibenglauben§ erfid^tlid; fein, im 2Bef)o=

1) SBon ben neuen löiffenfdjaftlic^en Sarftellungen ber beutjdien DHgtfiologie in i^rev

©eiamt^eit nenne xd^ [)ier JS auf f mann, boutfd^e aUtjt^. 1890 unb Wogt in i)iaul5

©runbrife ber germ. ^l)tl. I, 982 ff. [SOgt. nunmefir aud^ ®. §. SKe^er, ®ermanifc(;e
5Wt)t^ologie 1891, ein feljr reicfi^altige^ i'e^rbud).]
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brunner öebet unb int iDiuSpiUi. 2tuf einem großartigen §inter=

grunb erI}ob fid) nad) ber 2{nfi(^t üieler bie beutfd^e ^Rpt^ologie.

2)ie ©efd^ide ber ©ötter fpielten fici^ ab §roifc^en ber 2BeU=

frflöpfung unb bem SBeltbranb, in fiel^rem ©lange erftanb au§ ben

S^rümmern bieder ob ifirer Unt)oIIfommenl)eit mit ©Ottern unb

SRenfdjen unb äffen ©efd)ijpfen bem Untergang geroeil^ten 2öelt

eine neue, fd^önere unb beffere, entfül}nte. ^n ber X^at ergä^leu

ja fo bie Cluetten ber D^orbleute unb e§ mod^ten fic^ bei if)nen,

roeldje erft um brei ober uier ^a()r!^unberte fpäter al§ bie ©üb=
germanen jum (E^riftentum übertraten, bie einft allen ©ermanen

gemeinfamen !E)eibnifd)en SSorftettungen and) ungetrübt erhalten

Ijaben. Unb bod; ift biefer ©d;(uß ein trügerifd^er, e§ muß mit

bieder 2tnna[)me enbli(^ einmal grünblid; aufgeräumt roerben. 3!)ie

norbifd^en 9}h)tl)en finb bie atterjüngften StuSläufer beö ger=

manifd^en §eibentum§; felbft bie älteften unter i^nen gel^ören in

ber überlieferten g^orm früljefteng bem 9. ^al^rtjunbert an. Sie

ftammen früfjeftenö au§ einer ^dt, in meld^er bie 9?orbleute, bie

äöifinger, in fortmäfjrenbem lebl^aftem SSer!e()r mit ben ^oc^ent=

midelten d^riftlidjen Kulturen ber g^ranfen, 2lngelfad;fen unb ^ren

ftanben unb mitten unter ifinen Stnfieblungen grünbeten, roo fie

natürlid^ aud^ fe§r oiele frembe (Sinflüffe in fid^ aufnal)men; ja

üieüeidjt ftammt mand)eä in biefer norbifd^en SJtgtfjologie über{)aupt

erft an§> ber c^riftlid^en Qdt ^ebenfattS ift nur ber fleinfte ^eil

national l^eibnifd), fo bie einzelnen ©ötternamen unb atte§, raaS

mit bem ^ultu§ jufammenl)ängt, bagegen beruht ber §auptinl)alt

ber ©rgä^Iungen auf frember Überlieferung. 2)ie ga^reid^en

Übereinftimmungen jraifd^en ber norbifd^en 93h;t()oIogie unb alt=

djriftlidjen 33orftettungen finb beim erften 33Iid erfid^tlid^ unb

oerfteljen fid) aud; üottfommen au§ ber Stellung, loeld^e fd^on

bie f)eibnifd)en 3^orbIeute fet)r t}äufig ben (S^riften in ber frembe

gegenüber einnal^men. 2ange e^e bie eigentlidje @infül)rung be§

6()riftentum erfofgte, lebten tiiele S^torbleute in feltfamer ©Iauben§=

mifd;ung, inbem fie x\)x angeftammteö ^eibentum unb bie d)riftlid;en

SiorfteUungen, mit benen fie befannt geroorben roaren, mit einanber

5U Bereinigen fud;ten. So ift e§ benn aud; fein 2Bunber, roenn bie

fpäte norbifd)e 9)i9tI)oIogie, beren bid^terifdjer ©röße unb @rf)aben=

I)eit burd) bie neue (Srfenntniä ja {einerlei ©intrag gefd;ief)t, auä

gmei ©trönuingen erroudjö, bie in i{)r ju einer neuen ©inl^eit t)er=

fdjmoljen; auö altgermanifd()em ^eibentum loeitergebilbet burd)



6 öfr^ältnts öEr iiorbtfdjeit jui- beutrdjeit ^ijtljologte.

frembe d)n[tli(^e unb gelehrte Ginflüffe, ineld^e ben 2Bifingern auf

i^ren 3^a£)rten in reid^fter glitte fid^ barboten. ^) 9Jian fünbigt fomit

gegen jebe gefunöe ^iftorifd^e ^ritif, raenn man ben norbifd^en @ötter=

glauben mit feinen ^a^Ireid^en, burd^auS jungen unb auäfrf)lie^Ii(^

norbifd;en, nod^ ba^u meiftenS frembartigen 9J(u§tüüd)fen jur @runb=

läge einer ©rflärung be§ germanifd)en unb beutfd)en roä^tt. 3Han

begebt einen gerabeju täc^erlid;en 3tnadjroni§mu§, roenn man biefe

fpäten ©r^eugniffe al§ Quellen für eine roeit ältere 3eit unb für

gänjiid) oerf^iebene ^ulturjuftänbe nimmt. 3^ur einzelne 3üge

au§ ben norbifdjen 9Jit)tl^en, bie erft forgfältig oon ben fpäter

angeroad^fenen, fremben Seftanbteilen gefäubert raerben muffen,

bürfen in biefem ©inne oerroertet werben, niemals ein norbifd^er

9)h)tf)u§ in feiner ©efamt^eit. ©leid^ l^ier fei barauf aufmerffam

gemad^t, ba^, roenn einerfeitä bie norbifd^e, anbererfeitä bie beutfd)e

^Bearbeitung einer (Sage oor^anben ift, bie norbifd^e !eine§toeg§

ftetä bie ältere unb ed)tere fein mu^, unb bemnad) bie Ie|tere

o^ne weiteres auö ber erfteren erflärt werben barf, ba^ nielmel)r

gerabe im ©egenteil bie norbifd^en 2)en!mäler oft bebeutenbe 5^eu=

bilbungen aufraeifen, wogegen bie beutfd)en eine einfadfiere unb

altertümlichere ©ntwidlungSftufe gu wahren wußten.

Sßir wiffen oom germanifd^en unb beutfd^en ©ötterglauben fomit

nur fei)r wenig unb fönnen biefe Sude nid^t mit §ilfe beä norbifd^en

ausfüllen. ®id)tungen, bie auf ben ©ötterglauben 33egug l^aben,

feilten gänjlidj. SBurben bod^ bie germanifc^en Stämme auf bem

t^^eftlanb meiften§ in einer oiel früheren 3eit belet)rt, al§ fd^riftlid^e

S)en!mäler fid^ erhalten l)aben. S)er ßinfht^ beä beutfd^en §eiben=

tum§ auf bie un§ überfommene 2)id^tung ift oft überfd^ä^t worben.

@r ift, wenn wir oon ber beiläufigen @rwäl)nung einiger @ötter=

namen abfeilen, nirgenbS me§r erfid^tlid^. 33efonber§ ift üor ber

2lnftd^t 5U warnen, ba^ in ber ^elbenfage altgermanifd^e ©ötter=

m^tl^en nad^flingen, ba^ bie ^elbengeftalten nur »erblaßte ©ötter

feien. 2)ie ^elbenbic^tung, bie auf un§ fam, ift üöHig fetbftänbig

entwidelt unb l^at mit ber ©ötterfage faft nid^tä gemein. 2)er

^elbenfang ift feiner ßntfteljung nac^, wie fpäter ausgeführt werben

foll, mit ber ©attung bes ^iftorifd^en Siebes üöHig gleid^gufteUen.

1) 3" iisr oben entroidelten Slnfii^t »gt. namentlich 33ugge, Stubien über bie ent=

fte£)ung ber norb. ©ötter^ unb §elbenfogen, 1S89; 6. §. SDleper, SJöluspa, eine Untere

fu(|ung, 1889; ba.ju fiitteraturblatt für german. «nb roman. «fj^il. .K (1889), 2p. 205 ff.

unb XI (1890), ®p. 169
ff.
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2)ie ^i)mnif(^e ^oefie^) ber inbogermanifd^en Qext mit i^rem

großenteils fafraleu (Si)arafter läßt fid§ and) bei ben ©ermanen nad^=

roeifen. ©in urgermanifd^eö 3Bort laikaz (got. laiks, a^b. leich)

oereinigt bie brei gufammengefiörigen 33egriffe steigen, Sieb unb

Cpfer, b. ^. olfo ©efänge unb 2;änje, roeld^e beim Dpfer üblid^

maren. Umgüge, rcie 3. 33. bei ber 9^ert^u§feier unb in üielen

heutigen ^^lurgängen unb ^rojeffionen , roaren von Sieb unb

Steigen begleitet. 3(u§ altt)eibnifd^em 33raud^e mar ba§ SSoI!

geioö^nt, berlei g^eiern an (^eiligen Drten gu begeben, unb nac^

ber 33efe^rung l)atte ber ^(eru§ üiel barüber ju flagen, baß folc^e

^efte naä) ber alten SBeife in Äird^en weiter gefeiert mürben.

Slacitug bejeugt @ötter= unb ^elbenlieber. ^^om erbgeborenen ©otte

Sluigco unb feinem ©o^ne ?CRannuä, bem bereite inbogermanifd^en

SSater be§ 5Renfd^engefc^Ied^te§, roirb gefungen; unter f)i)mnifd)em

6f)orgefange, ber üietteid)t bem Donnerer galt, jogen bie §eere

in ben ^ampf. ^elbenlieber t)om liberator Germaniae, oon

2lrminiu§, ber burrf) bie Sift feiner SJiagen fiel, f)ielten bei ben

9kd^fommen fein Stnbenfen rvadj. ©päter ftnb bei Dft= unb

SBeftgoten, bei Sangobarben unb ^riefen ^elbenlieber bezeugt.

33rautgefänge (a^b. brütesang) ertönten bei ber feierlid^en ^eim=

leite ber neuoermä^Iten %xan in§ §au§ be§ ©atten, beim brüt-
h lauft b. t). 33rautgug (hlauft= 3ug, ^(ufgug, ^rojeffion). 3]on

3:;otengefängen (al}b. sisuua = (Sprud^) ftnb jraei fd^ijne 58ei=:

fpiele gotifd;er unb angelfäd^fifd^er Sitte überliefert

Sei StttilaS Seidf^enfeier, roetd^e gang nad^ germanifcf)em

Sraud;e ftattfanb, roirb ber Xote auf freiem g^elbe aufgebahrt

^ann umreiten bie beften 3f{eiter M^ ^arabebett unb fingen bie

^^otenflage, roorauf ein Seid^enma^l folgt. Strava (gleid^ nt)b.

©tro^ ju ftreuen) ift bie gotifd^e Benennung bafür; ba§ 2öort

bebeutete urfprünglidf) 1) Slufba^rung ber Sei(^e, 2) Xotenma^t.

3Son ben SBeftgoten roirb erjä^lt, roie fie il)ren ^önig SE^euberif,

ber in ber ©d^Iad^t auf ben fatataunifd^en gelbem gefallen roar,

i^rer ©itte gemäß aufgeben unb angefid^tä ber ^einbe unter Sob=

gefang (cantibus honoratum) forttragen.

2)em Seoroulf roirb am 9}ieere§ftranbe ein ©rabmal er=

rid^tet, ^odf; unb breit, ben ©eefa^rern roeitl)in fid;tbar; Äleinobe

1) SßflL J)ieä, antiquissima germauicae poeseos vestigia, 1*3 t; Wütlen^off,
commentationis de autiquissiina Germauorum poeai cbürica particula, 1847.
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giebt man t§m mit m§ ©rab. Statin reiten jmölf um ben §üget

unb ftimmen bie 2^otenf(age an.

Sie erhoben ^od^gefang, ben gelben ju preifen,

(Seine 9lecfenf(^aft unb ruf)müotte 3:f)aten,

©einer S^djt gum 3cugniä; roie es gejiemenb ift,

®a^ man ben lieben ^errn im Sieb t)er|errlid^e,

3m bergen feiere, roenn er i)ingefd^ieben,

®en gelie^nen Seib uerlaffen mu^te.

So beflagten bie fü^nen Kämpen @eat(anb§

^e§ .^erren Eingang, feine ^erbgenoffen,

2ll§ ben roürbigften ber 2Beltfönige,

2)er -IRänner milbeften unb mannenfreunblidjften,

2)en Seuten liebften, unb lobbegierigften.

Sold^en ©efängen, meldte hei fürftlid^en S3eftattungen ben SToten^

ritt gu begleiten pflegten, !ommt fid^erlid^ gro^e Sebeutung gu

für bie ©ntroicflung ber gefd^id^tlid^en Sieber unb i^rer poetif^en

Steigerung unb 3SerfIärung, be§ barau§ l^eroorgeroac^fenen §elben=

fangeg.

Winileod finb Sie6e§Iiebc^en , uralte Iprifd^e ©tegreif=

bic^tung, für beren ftetigeg SSorl^anbenfein unb gro^e Seliebtl^eit

beutlid^ ^arl§ be§ (Sro^en ^apitular »om 23. ^Rärj 789 geugt,

worin ben 9flonnen »erboten raarb, Siebeglieber §u fd^reiben ober

gu üerfenben. 2lud; ©pottoerälein gepren ju jenen ja^lreid^en

©rjeugniffen be§ 2lugenblicfe§, bie roenn glüdflid^ erfunben, rafrf)

üon 9Jtunb gu 2Runbe ge^en, bod^ aud^ balb üerfd^roinben unb

feiten ber fd^riftlid^en Slufgeid^nung für mürbig gehalten mürben.

^ene 5l^otenlieber, roorin bie 9}?annen i|ren Eingegangenen

^errn unb feine ^f)aten priefen, führen leidet hinüber auf baS ©e=

biet be§ @po§; man barf fid^ nur üorftetten, ba^ bie Sd^ilberung

ber SebenSfd^idfale be§ SSerftorbenen meiter au§gefül;rt roirb unb ber

Serid^t baburd^ gang t)on felber einem gefd^ulten Sänger gufäHt,

ber il^n bann aud^ fpäter im Greife ber ©enoffen oorträgt: ber Sobe§=

{)i)mnu§ üermanbelt firf) alöbalb in ein epifd^eS @ebid;t. 2)a| bie alt=

germanifc^e ßpif atterortg giemlid^ ^od^ entroidfelt mar, bafür fpre^en

üiele ©rünbe. 2tm pd^ften oollenbet mar fie bei ben gotifd^en

Stämmen; bie ©runblage ber beutf(^en ^elbenfage, roie fie in ben

mittel{)od^beutfd^en ©ebid^ten ber ®ietrid)fage auftritt, ift bie ©e=

fd§id)te ber Dftgoten in ber 2Banberung§geit. 2)ie gotifd;en Sänger
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muffen e§ uerftanben §aben, ben (Stoff fo aSgerunbet unb trefflief)

5U c^eftalten, bo^ er fid) aud) hei ben anbern ©ermanen (Eingang

oerfdjaffte, ja fogar fo fei)r überraog, ba^ bie gotifc^e «Sage in ben

^Itittelpunft be§ ^ntereffeg trat unb in ber Überlieferung erf^atteu

blieb, raä^renb bie eigenen Sagen großenteils ber 35ergeffen§eit

anl^eim fielen. 53efonberö bie ^ranfen raaren e§, welche im

6. unb 7. ^a^rfiunbert ben gotifc|en unb burgunbifdjen, alfo oft=

germanifd)en Siebern eine abfd^Iießenbe ^Bearbeitung mit mandjerlei

eigenen ^u^^öten Derfef)en, ju teil werben ließen, unb hierauf

baut fid) im mefentlid^en bie beutfd^e §elbenfage auf. Sei ber Qm-
leitung ^u ben mitteIl)od)beutfd^en SSoIföepen werben mir auf bie f)ier

nur beiläufig ju erraäiinenbe 3^rage nac^ ber @ntftel)ung ber beutfc^en

|)elbenfage etmaä ausfü^rlid)er gurüdfommen. @§ ift bie bid^terifd)

üerflärte @efd^id)te ber Söanberungägeit, rcie 5. 93. bie frangöfifd^e

Äarigfage bie fränüfd^e ©efd)idjte mieberfpiegelt.

%üv bie Pflege ber ©pif geugt bie reid)e Entfaltung be§ epifc^en

Stiles') wie er in ben 2Berfen ber einzelnen ©tämme, befonberg ber

3lngelfad)fen, 2lltfad)fen unb im 2lltnorbif{^en gu Slage tritt. *2)ie

gorm ber 2)ici^tung '') mar dn SangoerS, ber fid) au§ jroei ^urgnerfen

ober ^albnerfen gufammenfe|t. ®er ^ur§oers ift jraeimal gehoben,

er umfaßt gmei V, 'Hatte; §u 2lnfang eine§ SJ^afteä ftel)t je eine

.^ebung. %üv bie fog. Senfungen ift urfprünglid^ eine große 9JJannig=

foltigfeit möglid^, b. ^. ba§ ©runbfd^ema 1* j* T 1* 1* T T M
mit §auptton auf erftem unb ^f^ebenton auf brittem 3:^aftfd)lag

(auf ben guten 3:;aftteilen) fann aud) raie im ©efang auf gangen,

l)alben unb Sld^telnoten unb 3Bortfilben gebaut fein, unb Raufen
fönnen eintreten, ^mei ^urgoerfe (4 ^afte) werben ^u einer @in-

t)eit mit einanber gebunben burd) ben Stabreim (SlnlautSreim). @e=

roö^nlid) tragen bie jmei Hebungen beS erften HurjoerfeS gmei Stäbe,

bie erfte Hebung beö jroeiten ÄurjoerfeS ben britten ^auptftab;

fo erroud)S an^ jroei ^urjgeilen, meld) le|tere »ermutlid^ auä einem

1) Sgl. SBeintjoIb, spicilegium formularum, 1847; §einäet, ii6er ben ©til bev
Qltgerman. *poefie, iai:>; Sieoerö ättitjong sur Stuägabe beä §elionb; Dtto ^loffmann,
SHeiinformeln im 2Beftgermanifc()en, 18S5; äB. Söobe, bie jlentiingar in ber nngelfädjfifdjen
2?ic^Umg, iSHO: ;Hict)arb '•M. a)!ei)er, bie oltgerman. *l5oefie naä) ifiren formelljaften
ßlementcn bcfcöttcbcn, ISH'.i — 2) [Über germanijcbe unb beutfcljc aJJetrif ngt. ©i euer 3
unb *4Jau[ im (SJrunbri^ ber german. sp^ilologie 11, 1 ff., lüo aud) bie Sitteratuv über
biefe gragcu Derjcic()net ift] a)ie im Sejt vorgetragene Slnfidjt ftü§t fid) auf aJtöKer,
jiir nltOodjbcutfc^en xHUitterationäpoefie, is««, <B. 109

ff.
unb ^euSler, jur @efc§id;te ber

nltbeutfdicn a'cvjtunft, 1890.
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urinbogermanifd^en 9}letrum fiercorgegangen finb, bie ftabreimenbe

Sangjetle. Überall finben roir in ber ^oe[ie, befonberg in ber

epifd^en einen befonberen <Btii, eine ^id^terfpmij^e auSgebilbet,

bie roefentlid^ aurf) burd^ bie jeroeilige ^orm bebingt ift. Sie

2)ic^terfprad^e ift gunäd^ft eine 2(u§Iefe au§ bem 2Bortfd^a| be§

geroöijnlid^en £eben§, eine 2(u§Iefe »on i^rer 33ebeutung unb ?5^orm

^Iber beDorgugten Segriffen. ®amit roirb t)on 2lnfang an eine

befonbere feierlid^e 3trt be§ Stebenö, bie poetifd^e, oon ber aU-

täglid^en unb rein praftifd^en abgegrengt, bie groar ftet§ mit ber

legieren in 3uf'i"^tnen^ang bleibt unb ii)re Seben^fraft burd) ftete

3ufü^rung neuer Seftanbteile erfrifd^t, um nid^t §u erftarren unb ah-

§ufterben, aber bod) aud^ unter bem ©influ^ ber metrifd^en g^ormen

unb i^rer Slnforberungen an ba§ fprad^Iid^e 9Jiaterial unb nad§

inbiüibuetter ©efd^madsrid^tung il^re Sonberl^eit weiter entroidelt.

<So entfte^t in langer Übung bid^terifd^er 3:^^ätigfeit ber l^öl^ere

poetifd^e Stil. ^eftftet)enbe unb immer raieberfet^renbe formeIt)afte

2Öenbungen befi^t ba§ germanifd^e @po§, roie ba§ gried^ifc^e. 2)ie

2tu§bilbung eineö umfängtid^en ^ormelfd^a^eä ift ba§ ©rgebniö

einer langen ^unftübung unb auf i^m berul^t ein großer S^eil ber

©d^önlieit unb rui)ig ma^üollen Dbjeltiüität, moburd^ fid^ bie alten

(Spen auszeichnen, ©inige SBenbungen laffen fi(^ fogar nod) mit

ben altinbifd^en .pt)mnen be§ 9iigüeba jufammenftellen unb fte^en

fomit nod^ in ^^tfö^i^^n^^ns niit einer uralten 2)i(^terfprad^e, bie

im ©ermanifd^en gebräud^lid^ mar, el)e e§ burd^ bie Sautoerfd^iebung

unb bie neue Setonunggroeife com ^nbogermanifd^en fid^ ah-

groeigte. 2öeitau§ ber größte Steil ber germanifd^en ?5^ormeln ift

aber jüngeren UrfprungS unb oom ©tabreim in§ Seben gerufen.

3Uhzn allerlei tripifd^en ^Beübungen, bie fid; §. 33. auf ?5^rage unb

2(ntn)ort, auf bie ©d^ilberung üon ^ampf unb ©türm unb äi^n-

lid^eg begießen, geid^net ben germanifi^en ^ormelfd^a^ eine ^ülle

oon ©pnon^ma, bie namentli(^ ber im ©ermanifd^en fel^r beliebten

SBieber^olung unb Variation ber Segriffe unb ©ebanlen bienen,

unb öon Umfd^reibungen (im ^Jiorbifd^en al§ kenningav belannt)

au§, meldte §um einfad^en Segriffe fiingugefügt roerben ober il)n

aud^ üertreten, um ben finnlidjen ©inbrud ju üerbeutlid;en. ©o
liei^t 3- S altfäd^fifd^ ber ^önig medomgebo ^leinobfpenber,

böggebo 9tingfpenber, burges ward Surgroart, landes hirdi

Sanbegl^irte, rädgebo Statgeber; ber Krieger belmberand §elm=

träger, wäpenberand SBaffenträger; ber ^ampf ift wäpno spil
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2l^affenfviet, wäpno nid 2öaffenneib, gerheti @er§a^ u. f. f.

S)er 9ieid;tum foIrf;er Umfc^reibungen ^at aber auä) oft feinen

©runb barin, ba^ bamit bem ®irf)ter ein bequemes TlitUl, ge=

mifferma^en ein tüo^l auägeftatteteä ^Reimlejifon beigefc^afft roirb,

roorauä er fid; feinen nötigen 3^orrat an (Stabreimen ^olen fann.

^»erüorjufjeben ift, ba^ ber epifd^e ©tit, ber natürlid^ üorne^mlid^

aiifö |>elbenlieb unb auf bie gefd^id^tUd^en Sieber, auf bie

fdjilbernbe, erjä^enbe 2)arfteIIung überf^aupt Sfnroenbung fanb,

obiDoI)! er geroi^ in ber l^eibnifdjen 3eit bereite ^od^entroirfelt mar,

bod^ nid)t§ fpe^iett §eibnifd^e§ enthält, mit 2tu§nai)me beg norbifd^en

faft nirgenbö an ben ©ötterglauben erinnert; ber befte Seroeis

ijierfür liegt in bem Umftanb, ba^ er nad; ber 33efe^rung ru^ig

raeiterbefte^t, ja fogar gerabe üon ber geiftUd^en 2)ic^timg in 2)ienft

genommen roarb, meldte bie neuen ©ebanfen in altgerooljnter g^orm

bem 33oIfe baburd^ naf)e ju bringen fud^te. 2lm fräftigften unb

fdjönften erfd)eint er gerabe in ber geiftlid^en S)id^tung ber STngel^

fad)fen unb im altfäd^fifd;en §6lianb.

S)ie Pflege ber j)id)terfprad^e liegt in ber §anb beä ©ängers

unb 2)id^terg.') 3(n ben ^-ürften^öfen mie hei allen 33erfamm=

lungen mar e§ ©itte, ba^ roä^renb be§ 1ßlal)U§> ©ebid^te t)or=

getragen mürben. S)ie ^i)aten ber 2(f)nen mürben gefeiert, Stoffe

auö ber §elbenfage t)orgefüf)rt. 2(m fd^ijnften fd^ilbern bie angel=

fäd)fifd;en Quetten ba§ treiben bc§ germanifd^en ©änger§, ber in

Ijo^em 2lnfet)en ftanb. 9Bai)rfd^ein[id^ gab e§ 2eute, bie fid^ be=

fonberä für ben epifd^en 58ortrag auSbilbeten. 2)emt bie Se=

l^errfd)ung ber ®ic^terfprad;e erforberte Übung. 2fn ben §öfen

rocrben aud^ eine 2(rt oon §ofbid)ter erraäfint. 2)od^ roerben fid^

biefe ©änger faum al§ eigener ©tanb üon bem übrigen 3>oIfe

unterfdjieben ()aben, »ielme^r biteben fie mitten unter i^m unb

nur bie 5lenntni§ ber ^unft jeii^nete fie an^, nid^t etma ein

©pielmannägemerbe mie fpäter. 9)tit ?5^ürften unb gelben ju^

fammen lebte ber Sänger unb 2)id^ter; oft mar er feiber ein

§elb unb ein ®efoIg§mann ber Könige unb nal^m perfönlid) 9In=

teil an ben 'Xi)aten, bie fein Sieb prieä. ©pifd^er ©efang mäl)renb

beä 9Jia§Ie§ ift für bie ^önigs^öfe ber öoten unb Surgunben,

Sapern, 2(Iemannen, ^^ranfen unb Slngelfad^fen be5eugt. ^m
Seoraulf I)ei^t eö:

1) Sgl. Ab gel, a^b. unb anb. ßitt. § 33; a. Äb^ler, ©ermania 1.5, 27
f|
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2

Ö£r germanifrfjfi Sänger.

3)a mav 6arfen!Iang, B. 89 ff.

2)e§ @änger§ Iaute§ ©ingen. ©ö fagte ber Slunbige

®er SRenfd^en Urfprung in alten Briten,

2öie ber 2(ffmäc^tige bie @rbe fd^uf.

2(Ifo bie d^riftUrf;e ©d^öpfungögefd^id^te v3oi)l in ber 2(rt, tüie in

ber erl;altenen angelfädififd^en ©enefiS roirb I)ier üorgetragen.

'?fla^ Seoroulfä §elbent{)at preift fxe ber ©änger fofort im Sieb,

ein fpred^enbeS 3eugniä bafür, roie roir un§ bie @ntfte{)ung ber

^elbenfage oorjuftetten ^aben au§ fold^en ©ebic^ten, bie unter

bem unmittelbaren ©inbrucf be§ ©reigniffeg cerfofet roaren.

Bumeilen ber ^önigSbegen B. 868
ff.

SJiit ©elbftrul)m belaben, ber Sieber gebenfenb,

2)er atter ber eblen alten ©agen

^ort befa^, fang ein Sieb,

©in red^t gebunbeneg. T)er ?Rtäe begann

S3eon)ulf§ ^ampfroerf funftüoll gu fingen.

2)ann fang er von ©igmunb bem Söälfinc unb t)on ^eremöb.

2lbenb§ beim frol^en ©elage in ber ^önig§l)alle erfreut er mieber

bie dieden:

35a mar ©ang unb Mang im ©aale üereinigt, B. 1064

35a§ Suftljolg (bie §arfe) gegrüßt, ba§ Sieb gefungen.

Sßieberum werben ©türfe an^ angelfäc^fifd^er ^elbenfage üor=

getragen, ^arfenaccorbe ftü^ten bie ©tabreime, ba§ übrige roarb

mit gehobener ©timme beflamiert, faum in eigentlicher SRelobie

gefungen.
®a§ Sieb «erhallte, B. 1160

35e§ erfreuenben 9)lanne§ ©ang. ©ntfeffelt ftieg bie Suft,

Sanfjubet erfc^allte. 3)ie ©d^enfen boten

äöein an^ äBunberlrügen.

@in angefet)ener ©änger trar geroi^ aud^ ber blinbe ?5^riefe

33ernl6f "^qui a vicinis suis valde diligebatur eo quod esset

affabilis et antiquorum actus regumque certamina bene

noverat psallendo promere'. ©o roirb im Seben be§ l^eiligen

Siubger (f 809) berid^tet. ^) Unter äf)nlid^en 3Serl)ältniffen roie ^ier

erroud^§ unter ben ©ermanen ber 2ßanberung§§eit bie ^elbenfage.

S3alb aber famen anbere Reiten, bie ben 2)id^ter Dom ^önig§l}ofe

1) Altfridi vita S. Liudgeri MG. SS. 2, 412. .
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üerbannten; fein ^örerfreig mar nic^t mel^r bie glänjenbe 3?er=

fanimlung ber ©belften beim obenblidjen 9Jiettrun! in ber feftlid^

cjefd^müdten §atte, [onbern ba§ gemeine SL^olf in ©tabt unb Sanb.

'^erünberte Reiten gefeilten i^m feltfame ©enoffen, bas leid^tlebige

isölfd^en ber ©pielleute, unb ber oornel^me ^od^gee^rte ©änger

mu^te gu i^nen i)erabfteigen. 25ie ablige SBei^e roirb freilid^ ber

§elbenbid^tung genommen, aber fie vermag anä) in ber neuen

Umgebung fräftig SBurjel gu fdalagen, roirb treulid^ ber 3ii!unft

beroal^rt unb 5ugefül)rt, bi§ auc^ i^r roieber ein neuer ©tern aufging.

^'ür bie geiftige Kultur, für 3)ici^tung unb Sitteratur bürfen

nid}t au^er aä)t gelaffen roerben bie fremben ©inflüffe, bie für

bie germanifd^en ^Mlkv von gewaltigem ©influ^ roaren. 2)er

germanifd^e ©eift roar mn jetier für ba§ ^rembe fe{)r empfängt

lic^; ein beutUd^e§ Slennjeid^en f)ierfür ift bie 33ilbung ber 9lunen=

fd)rift aus ben römifd^en ^apitalbud^ftaben . ber erften ^aifer=

seit, meldte bei einem ber füblid^en ©tämme ftattfanb unb fid^

von bort auä rafc^ gu ben anbern oerbreitete. S)ie 33erü§rung

mit bem ri3mifd^en 2ßefen roir!te auf atten ©ebieten lange nad;

unb t)ielleid)t muffen roir auc^ in B^gen germanifd^er ©id^tung,

bie man gerne für ureigen unb national I)alten möd^te, ©puren

antifer ©inflüffe anerfennen, g. 33. in ber ©age oon 2öielanb bem

©djmieb.^) ©benfo mäd^tig ift bie ©inroirfung be§ (Sf)riftentumö,

loeldje ben bereite burd^ römifd)e§ Söefen geloderten 3ufammen§ang

mit bem alten urroüd^figen .'peibentum oollenbä löft. 2)ie eigent=

lid^e Sitteratur beroegt fid) bal)er in ben ^a^r^unberten, roo il)re

^iieberfd^rift beginnt, nur in ber ^elbenfage auf nationalem 33oben,

fonft ift if)r ©toff ein frember, geleierter, infolge ber germanifd^en

Slnlage, roeld^e au^erorbentlid; roillig frembe Seftanbteile aufnimmt,

biefelben aber mit bem eigenen 9Befen ju oerfd^melgen unb felb=

ftänbig roeiter gu entroideln bemüljt ift, liegt eine Hauptaufgabe

ber germanifdjen ^4^l)ilologie barin, ba§ 3Serl)ältnig ber nationalen

ju ben fremben Elementen rid^tig §u erfennen unb §u beftimmen.

2)ie beutfd;e 2itteraturgefd;id^te fiel)t fid; großenteils in ber 2age,

bie 6l)aralteriftif ber ^id)ter unb il)rer 2ßer!e in bem 9)iaße ber

felbftänbigen ^rei^eit ,^u fudjen, mit ber biefe einen fremben unb

bereits fertigen ©toff gu meiftern uerfte^en.

3>om 5. bis 7. ^af)rl)unbert trat bie fprad;lid^e ©d^eibung

groifd^en 3fiorbbeutfd^lanb unb ©übbeutfc^lanb ein, inbem bie ^od)=

1) »ijL ©olt^er, tyel-mania 33 (1889), ©. 449 ff.
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beutfd^e Spradfje nod^ einmal ba§ ^onfonontenfijftem um eine

(Stufe weiter »orrüdte, raäl^renb bie nieberbeutfd)e ©pracfje auf

bem alten ©tanb ber fogenannten erften germanifd^en 2autoerfc^ie=

bung mit ben übrigen 2)iateften »erfiarrte. ' j S)amit erft ift bie

altf)Oc^beutf(^e ©pracfie gef(Raffen; balb taud^en nun aud^ bie

©enfmäler auf unb bie eigentlid^ beutfd^e £itteraturgefct)id^te be=

ginnt. ®ie ©eftalt be§ ©oten SBuIfila fann in ber Ginleitung

l)erüorge^oben merben al§ ein etirroürbigeS Seifpiel für ba§ ernfte

33emüF)en, mit bem ber germanifd^e ©eift fid^ ba§ Gl^riftentum

anzueignen beftrebt mar. Slber in irgenbroeld^em engeren ge=

fd^id^tlid^en 3iif'J^'iie"'^ß"9 ^^^ "^^^ beutfd^en Sitteratur fte§t fie

nid^t. ©e^ören boc^ bie ©oten bem oftgermanifd^en B^eig an,

bie ©eutfd^en bem meftgermanifd^en, unb jroifdjen beiben maltet

im 3)enfen, in Sitte unb Sprad^e mand^e tiefgreifenbe 33erfd^ieben=

Iieit ob. ®ie beutfd^e 2itteraturgefd^id)te fe|t mit bem 8. '^a\)t=

l^unbert ein, bie ^erfönlid^feit ^arl§ beö ©ro^en ift auf§ engfte

mit i^rem Urfprunge nerfnüpft. ^) «Sie umfaßt in ber älteften

3eit foroo^I l)oä)- al§ nieberbeutfd^e 2;en!mäler, erft nad^ unb

nadf; roirb i§r ©ebiet eima^ enger auf ba§ §od^beutfd^e unb einen

2^eil be§ ^f^ieberbeutfd^en eingefd^ränft, ba bort aud^ fid^ üorne§m=

lid^ bie für il^re ©ntmidflung mid^tigen Greigniffe abfpielen.

^nnerl)alb be§ S^ieberbeutfd^en fonbert fidf) mit ber 3eit ba§

^ieberfränüfd^e ob, b. l). ba§ ©ebiet ber Salfranfen an ben

9i§ein=, 2Raa§= unb Sd^elbemünbungen, roeld§e§ als nieberlänbifc^

bejeid^net mirb, in feiner I)eutigen ©eftalt ba§ ^ottänbifd^e, ^lämifd^e,

53rabantifrf)e unb 2imburgifd)e umfaffenb. ^m 9teid^e ber 5!Jlero=

rainger unb ber älteften Karolinger l^at nod^ ein großer ^eil be§

l)eutigen ^ranfreid^g an ber (itteraturgefd^id^tlid^en Setrad^tung 3(nteil.

Salb aber bringt bort baö S^omanif^e oor, unb ba§ 9tieberfrän!ifd^e

fd^Iögt im 9)iittetalter eigene Sahnen ein, noc^ mef)r in ber Sfieujeit,

fo ba^ eine 2)arfteIIung ber fpäteren nieberlänbifd^en unb aud^ nieber=

beutfdjen Sitteratur »on ber l^od^beutfc^en gu trennen ift.

1) 3n allen £)ocf)beut[d)en SDiunbarten roirb t p k intauteiib jtnifi^en Sßofalen unb au?i>

fautcnb ju z f ch (etan: ezzan; släpan : släfan; sprekan: sprechan); t im Stnlaut
unb inlautenb nacft fionfonanj z (tehan: zehan; herta: htrza). Söejüglid^ ber Ser«
fc^iebung »on antautenbem p > pf, k > ch, ferner oon d>t,b>p,g>k ge^en bie

f)ocf;beiitic5en ü)hinbarten oerfcfiiebene Sßege tinb jerfallen in jroei ßauptgrnppcn : DBerbeutfd^
Oa^r. unb Silemannijd)) unb aKittelbeutfd), gränfif* (CftfränEifc^, M^einfränfifc^, äJUtteU
fränfifc^), ^effijc^, Springifd;, boju fpäter ncc§ Dfibeutjcf) b. i. Sd^Iefifd) unb D6cr=
fäd)fti^. — •>) aSgt. ®(^erer, Urfprung ber beutfd)en Sitteratur; preug. ^a^rbüc^er
a3b. 13, 44.')—4CI; aud) in Sortrage unb älufiä^e 2. 71—lUü.
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T^Sie ältefte ^cit reid^t etJöa big 1050 unb föttt gufammen mit

•'^^bem ©tanbe ber beutfrfien ©prai^e, ber ai§> alt^odjbeutfd^ 6e=

jeici^net wirb. 2)ie äöortformen finb burc^ flangooHe (Snburtg§=

uofale auägegeidjnet, bie fpäter beim Übergang in§ SJJitteltiod^beutfd^e

ftd^ ju e abfd^roäd^en. S^^ felben 3eit er{)ält bie Sitteratur eine

neue Slid^tung; neue ©toffe bringen ein unb überall treiben bie

^eime f)err)or, bie um 1200 gur 33Iüte ausfd^Iagen. ®arum
empfiehlt e§ firfj, ben 2öenbepunft groifrfjen ber aIt^od)beutfd^en

unb mitleU)orfjbeutfrfjen Sitteratur in ber 5Jlitte be§ 11. ^a^rf)un=

bert§ anjune^men. 2ll§ befonberer Slbfd^nitt grenjt fid^ bie S^'xt

ber Karolinger (etroa 750—900) oon ber fäd^fifd^en ber Dttonen

(900— 1050) ab; in ber erften ift bie ©prad^e ber Sitteratur

beutfd), bie beutfc^ »erfaßten ^en!mäler überraiegen in ^rofa unb

^oefie; aber ber ^nfialt ift faft au§fc§lie^Ud) ein unbeutfd^er,

firdjHd^er. ®em 33oIfe foß ba§ 6{)riftentum in feinem 'deutsch',

ber üolfgtümlid^en Sprache (oon 'deot' 33oIf) §ugefü^rt werben;

bie T)en!mäler intereffieren un§ alfo namentlid^ um if)rer ?yorm

tüißen. dagegen !^errfd)t unter ben Dttonen ba^ Sateimfdje, bie

33efd)äftigung mit antuen Stubien erftrerft ficb über bie meiteften

Greife. S^tid^t attein bie geleljrte Sitteratur, ber ja üon je^er ber

(Stoff bie ©prad)e beftimmte, bebient \x<i) beä Sateinifd^en, fonbern

fogar ooügtümlidje ©rjeugniffe finb lateinifd^, ober bie lateinifd^

fd^reibenben ©djriftfteHer mit antifer 33ilbung iierfd)mä(}en nid;t

1) flürfcDnerS SD. 3lat.=Sitt. I. flögel in *paulä ©runbrife ber germati. '$f)i(. II.

1 S. 15» ff. TOilHen^off unb ©euerer, 35enfmäler beutfd^ev ^oefic unb ^profa auä
bem 8. big 12. 3n{)r^. 2. 2(u§g. 1873; A. 2lu§g. , t)on ©teimncper bcforgt, ftetjt bcöor.

J)ie mciften ber Heineren 2)entmäler unb t)inreic^enbe ^proben nuä ben größeren bietet

in trefflicher Überfidit S<raune§ altljocbbeutfcbeS Sefebuc^, 3. 3IufI. 1888; ba§ 3Jieber=

beutfdje bei .geijne, (Icinere altnieberbeutid)e 2)entmnler, 2. äufl. 1877. [Slcue Sluägobe
ber Heineren altfäc^fifdjen Denfmoler bereitet GiaUee oor.]
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bie <2prud^bid)tung, ^ierfage unb ^elbenfage. §ier alfo ent^d^äbigt

unö ber ^n^alt für bie unbeutfd^e ^orm.

^n jroei fünften I)ärtgt bie aU^orfjbeutfrfje 3ßit ^'t b^«

früheren Venoben gufammen: fie übernimmt ben epif(|en ©til, ben

©tabreim mit bem reid^en g^ormelfd^a^ unb fü^rt il)n au<i) in geift=

Iid;en ©ebid^ten burc^, roie e§ früf)er bei ben Stngelfad^fen ber %aü
getüefen mar; benn e§ ^ftete if)m ja nidjtä öeibnifd^eö, mit bem

6{)riftentum Unüerträglic^eö an. Salb aber roirb ber 2(nlautäreim

von einer neuen ®id)tung§gattung, bem ©nbreim, oerbrängt.

§t'lianb unb Dtfrib fte^en fid) al§ bie 3Sertreter einer alten unb

einer neuen 9tid)tung in ber 9Jtetrif gegenüber. 3)er neuen mar ber

(Sieg oorbe^alten, bie mittel^od^beutfd^e 3eit überfam nur ben

©nbreim. ferner !am bie ^elbenfage gu ben ©übbeutfd^en unb

lüurbe bafelbft §um Steil umgeftaltet. 2)iefer nationale Stoff ift

e§, melier ba§ beutf(^e SSoIf bi§ gum 16. ^a^r^unbert in un=

unterbrochener SSerbinbung mit ber germanifdjen 33orgeit erhielt,

unb felbft bis §um 2(nfange be§ 19. ^a{)rf)unbert§ glimmte nod^

mandjeä ^ünfc^en, roenn aud^ nur in ben unterften 33olföfd^i(^ten,

weiter, bi§ bie 2öifjenfd^aft ba§ germanifd^e StUertum mieber er=

fdjIoJ5 unb aud^ ber 2)id^tung miebergemann. Sagegen I)at fic^

2l(tl)eibmfcf)e§ in ber Silteratur mit Sluäna^me t)on ben ßin=

gangen ber groei ^Rerfeburger 3au^erfprüd^e, bie im ^auptteil

uraltem inbogermanifd^em 2lberglauben anget)ören unb nodf) heutigen

Stageä gebräudjUd^ finb, ni(^t erhalten, gälfd^tid^ legte man einige

(Stellen im 2öeffobrunner ©ebet unb im DJiuspitti alfo au§.

®en einzelnen nationalen Sitteraturen ber abenblänbifd^en

SSölfer gel^t eine allgemeine, umfaffenbe Sitteratur in lateinifd)er

(Sprad^e oorauä. ^^r ^nlialt ift bie d^riftlid^e, auf antifer ®runb=

läge ru^enbe Kultur. 2ln fie fnüpfen in gorm unb Qnljalt 'ok

2tnfänge ber einzelnen nationalen Sitteraturen, inäbefonbere ber

beutfd^en unmittelbar an.

Someit bie 9Berfe ber ©id^tung nid^t au§> alt^eibnifd^er ^i>er=

gangen^eit fd^öpfen, foroeit fie nid^t Sang unb Sage, roie fie im

SJiunbe be§ 3Solfsbid)ter§ leben, auc^ im gefd^riebenen 3)enfmal

töieberfpiegeln, entftammt bie ältefte beutfd^e Sitteratur au§ ber

lateinifd^en, ift met)r ober weniger au§ i^r gerabeju überfe^t.

Sie beutfd^e $rofa Ijat ftd^ namentlid^ an lateinifd;en 9)luftern
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Ijerangebitbet. Unb nid^t Uo^ al§> 2?or(äufer fielen lateinifd^e

äöerfe vov bem 33eginne be§ beutfd^en ©d^rifttums, fonbern auf

lange \)'m laufen fie aU ftettge Segleiter feiner ßntroidflung jur

Seite, ^n ununterbrod^enem ©trome fliegen reidje ©ebanfen unb

fruchtbare Stnregungen aller 2lrt au§ lateinifd;en Cuellen in bie

beutfd^e Sitteratur l)inüber, inöbefonbere ^olen fidj geiftlid^e 2lutoren

faft aUe i^re ^been von bort l^er. '3)a§ 6l)riftentum, ineld^eS aus

iateinifdjen Quellen ben 3)eutfd^en julam, l)at überl^aupt auf bie

ßntiüidlung ber beutfc^en (Sprad;e, befonberö auf bie (Sd^öpfung

neuer Segriffe einen gewaltigen, bilbenben ©influ^ ausgeübt.

Sic^erlid^ geroann ba§ geiftige 2ehen ber 3!)eutfd)en unenblid^e

3^i3rberung au§ biefen bebeutfamen Ginflüffen, aber anbererfeitg mu^
aud^ Sugeftanben werben, ba^ unter biefem fremben Übergeroid^t

gar mand^e fd^öne Ijeimifd^e Slüte, bie ber äßartung unb Pflege

tuert geiüefen raäre, oerfümmerte ober gänjlid^ üerbarb.

3um SerftänbniS ber beutfd^en Sitteratur bes 3[Rittelalterö

follte ein einleitenber 3tbfd^nitt bie lateinifd^e Sitteratur in ben=

jenigen Strömungen ju befd^reiben fud^en, roeld^e oon biefer gu

jener l)inüberleiten. 2Bir muffen aber barauf oergid^ten, l^ier einen

fold;en ju geben, unb »erroeifen auf baä 2öer! ©bertä^), au§

beffen gufamntenfaffenber, fd^iDner ©arfteCtung man fid^ mül)elo§

über einzelne fragen 3tatä erl)olen !ann.

@§ liegt in ber S'^atur ber ©ad^e, ba^ biejenigen Sllänner,

benen bie beutfd;e Sitteratur bie meifte unb fräftigfte ^örberung

verbanft, au§ bem Greife ber ©ele^rten, t)ornel)mlid^ ber ©eift^:

lidjen, l)eroorgingen. 9^atürlid^ mar für i^re litterarifd^e St;t)ätig=

feit ber Unterrid^t unb bie ©t^ulbilbung, bie fie genoffen, oon

nad}§altigftem ©influ^. 2)ie le^rliafte Sitteratur fd^medt gang

nad^ ber ©djule, fie repräfentiert me^r ober meniger bie poetifd^e

Sermertung be§ roiffenfd^aftlid^en Se§rftoffeä. ©d)ulmeifter gä^len

überl^aupt oft gu ben ^oeten. 3tber aud^ roeltlid;e, ritterlid^e

©id^ter fteljen ^äufig in i^ren SBerfen noc^ unter ber ©inroirfung

1) ättgemeine ®efci^id^te ber Sitteratur beS 9KitteIalter§ im ätbenbtanbe bl3 jum SBe»

ginne beä U. ga^r^unbertS, Sb. I- 1889, (®efci^id;te ber c^rifttid^=[ateinifci^en ßitteratiir

»on i^ren 2ln?ängen biö jum Zeitalter fiariS beä ©rogen); SBb. II Ihsk (bie [ateinifcl)e

Sitteratur oom geitolter fiarlä beä 6)ro§cn bis juin Sobe flarl'3 beä ila^(en) ; sQb. III
lcS87 (bie nationalen Sitteraturen von i^ren ainfängen unb bie lateinifd^e Sitteratur oom
a;obe flarlä be§ Äaljlen biä jum SJeginne be'3 11. 3a^rt)unbert§). [Sgl. aud) S raube,
@e|cf)ict)te ber römifc^cn Sitteratur im mn. in g. aiilüer, §anbbuc^ ber Ilaffifd^en

2lltertum5iDifien(c^aft 33b. IX, 2. ülbteiiung.] gür bie ^iftoriograp^ie in lateinischer

Spradje vgl. jur Überfielt Sffiattenbac^, J>eutfd^lanbä ©efc^idjt-JqucHen im aJlül. bis jur
mitte beS 13. ga^r^unbertä. 2 »änbe, 5. 2(uft. 1885/6.

®e|c§id^te ber beutfd^en Sitterotur. 2
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ber Sd^ulbilbung. 2lud^ auf biefe für bie littemrifc^e ^orfd^img

fo bcbeutfame «Seite tanrx ()ier mir flüd^tig tjingetüiefen tcerben.^)

©ine mittelalterliche Sitteratur ift üöEig nur bann ju oerfte^en,

loenn man fie im ^wfammen^ang mit ber gefamten Kultur ifirer

3eit, nid^t gum roenigften aber aud^ mit bem jeweiligen 33ilbung§-

ftanbe, mie er burd^ ©rjie^ung unb Unterrid^t bebingt ift, ju er=

faffen fud^t.

3w jiroVairrfiBtt Denkmäler titv l^aroUnaBriBtf.*)

3n)ei «Strömungen traten unter ^arl§ ^Regierung ^ercor:

bie germanifd^e, beutfd^e Sf^ationalität feftigte fidf; in beraubtem

®egenfa| jur romanifc^en, roälfdf^en; bie 6i)riftianifierung roarb

mit ftarfer §anb burd^gefü^rt unb bie nod^ ^eibnifdjen Stämme
mürben befef)rt. ^arl mibmete fid) namentlid) bem Ie|teren @e=

banfen, aber inbem er §ugleid^ bie firdilid^en Siegelungen auf

nationalen 33oben ftellte. ©in merfraürbigeö Spiel be§ ^^if^ff^

l)at ben großen ^aifer gerabe in ber frangöfifdjen .^elbenfage t)er=

!^errlid)t, unb nid)t in ber beutfd;en, obwohl er feiner Spradje

unb feinem S)enfen nad^ beutfd^ mar. £arl mar rciffenfd^aftlid^en

Seftrebungen aller Strt fe§r guget^an, er beeinflußte unb l)ob bie

Söilbung ber ©eiftlid^en, grünbete Sd^ulen unb 33ibliot^efen unb

roanbte fid^ aud; ber ©rammatif feiner 9)iutterfprad)e gu [ßin^art:

'inchoavit et gi-ammaticam patrii sermonis']. ^n ben n)iffen=

fd^aftlic^en 2lbl)anblungen in beutfd^er (Sprad^e ift für lange 3eit

fein ©influß tebenbig geblieben. 2)a§ ^ranfenreid^, ba§ feit ge=

raumer 3eit «Her litterarifd^en Kultur entfrembet mar, mad^te

^arl ber ©roße mieber jum 9Jiittelpun!t berfelben, inbem er bie

33ilbunggmittel ber lateinifd§=d^riftlid^en Sitteratur, bie fid; bamalä

nur nod) im 9^orben unb Süboften be§ 2(benblanbe§, in 33ritannien

unb Italien, üorfanben, nad^ gran!reid) üerpflanjte unb bie erften

2el)rfräfte gur S^ermirllid^ung feiner 33eftrebungen gu gerainnen

trad^tete. 2ln feinem .^ofe üereinigte er bebeutenbe ®elel)rte gu

einer Slfabemie, barunter $aulu§ S)iaconuö, be§ Söarnefrib Sol)n,

langobarbifd^er Slbfunft, beffen .^auptraer! bie langobarbifd^e ©e=

1) Sgl. bQ§ f^öne SSäerl t)on ^. 2t. ©ped&t, ©ejc^id^te be§ Unterrid^täroefenS in

Seutfd^lanb t>on ben älteften ßeiten big jur äUitte be§ 13. Sal^tE)., 1885; barin bcfonberö

Aap. 10 ber Satenunterric£)t. — 2) Äürjc:^ner§ J). SKat.=Sitt. I, 47—137; eOaratteriftif

ber ®elef)rten om fiarolinger^ofe bei ©bert a. a. D. Sb. II.
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fdfjirfjte i[t; 2tngiI6ert, ben fpäteren 2(6t oon @t. 9tiquier, ben

Satten ber Sertt)a, ber Si^odjter ^axU; ßinf)art, feinen 33iograpf)en;

enblid^ ben Slngelfad^fen Slldjroine; biefer empfing nad^malä bie

2(btei be§ (^eiligen 9)iartin ju 2^our§, roofelSft er eine bebeutenbe

Sd^ule errid;tete. ©ein ©inftu^ wav am roid^tigften. @inem

2>oIfe entftammenb, ba§ feit langer 3^1^ ^^ S3efi|e einer l^eroor=

ragenben geiftigen Kultur fid^ befanb, roar er üortrefflirf; baju

vorbereitet, ber Seigrer unb ^^^üf^rer be§ ^ranfenreid^eg in Saci^en

beö Unterrid^tgrcefenS ju roerben. ®er ^aifer ^atk an i^m jeben=

faK§ einen guten Berater. 33Iü^enbe ober mäd^tig aufftrebenbe

^löfter boten fid^ bem ^aifer alö ©tü^punfte für feine 3f{eform=

beftrebungen. ®ie ^Iofterfd;uIen geraannen erl^ö^te Sebeutung.

g^utba roar eine Stiftung beä ©turmi (744— 780), ber bie

©rünbung auf beä Sonifatiuä Slntrieb unternommen l^atte. S)er

berü^mtefte 3lbt roar nad;mal§ ^rabanuS 5!Kauru§, geb. 776; in

2^ourä hex 2(Id^roine legte er ben ©runb gu feinem SBiffen unb

feiner fpäteren ^^ätig!eit. 804— 844 ftanb er ber g^ulbaer

^ofterfd^ule nor. 847—866 roar er ©rgbif^of üon SJJaing. SSieI=

fadje 2lnregung übte er auf bie ^eitgenoffen au§. ©eine Iittera=

rifdje Stl^ätigfeit, bie auf lange {)in i§re 2Birfungen oerfpüren

lä^t, beftanb in S3ibel!ommentaren, beren ©ebanfen freilid^ voU=

ftänbig au§ älteren SBerfen gefd^öpft finb; ferner in einer ©c^rift

Me institutione clericorum' unb in einer Bearbeitung ber S3ene=

biftinerregel. ©igcne Qbeen bringt er nirgenb§ oor, aber feine

Sebeutung liegt aud^ nid^t hierin, fonbern in feiner 2e^rtl)ätigfeit.

%nd) auf bie beutfd^e ©prad^e fd^eint fid^ feine SBirffamfeit er=

ftredt ju l^aben. S)ie 5latianüberfe|er unb Dtfrib ftanben ju

.'prabanuS in Regierungen, ^n einem Sllpt^al an ber ©teinad^

^atte ber ^re ®attu§ feine QeUe unb ein ^ird>Iein gebaut unb

im Stiemannenlanb ben ©tauben 6f)rifti üerfünbet. ®r ftarb 630
unb rourbe in feiner 3effe beigefe^t. SDie ©t. (BaUü^-^eÜt, big

bai)in eine 2ÖalbeinfiebeIei, geftaltete ber alemannifd^e ^riefter

Ctmar (720—759) gum ^lofter^ mit ber 9tegel beg ^eiligen

33enebift um. ^m 9. ^a^rljunbert rourbe e§ großartig umgebaut

unb bilbete in ber nun anbredjenben ©langgeit ben 9)iittelpun!t

ber alemannifd^en 5lultur. $Die berüf)mteften 5Känner, bie e§

1) Seinafie bie gefamte aleiiiannifc^e Sitteratur in ber a^b. 3eit f;at bort i^ren
ÜJlittelputitt eine prädjtige ecf)iIberuiT(( beS iUofterä gtebt Sädjtolb, (Sefc^ic^te ber
beutjdjeu Üittcratur in ber Sdjraeij, ©. 17 ff.
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I)erüorbrad^te, Dtotfer Salßulus (830—912), ober me er axiä)

i)d^t, ber 'monachus Sangallensis'^), ©ffel^arb I. uub @ffe§arb IV.,

9^ot!er 2^eutonicu§ roirJten erft nad) ^arb ^obe, bte jroei Ie^t=

genannten erft in ber fäd^fifd^en 3eit.

©in frü{) entroirfelter Sitteraturjroeig waren bie ©loffen^),

roeld^e ben 3"^e'^ß*^ ^e§ lateinifd^en Unterrid^teg in ben ^löftern

bienten. S)er ^aifer betonte oft unb bringenb bie Söidjtigfeit

einer grünblid;en 53ilbung ber ©eiftlid^en ; barum unirben aud^ bie

Hilfsmittel bes Unterrid^teS ftetig »ermefirt unb uerbeffert. 2)ie

©loffen laffen fid^ in brei ©ruppen fonbern. @ä roar Sitte, in

Iateinifd[)en 3:^ejten ba§ beutfd^e 2Bort über ba§ lateinifd^e ju

fd^reiben, um ben (Sinn ju erÜären. S^Jad^mals mürben aus

einzelnen 2;eEten nur bie gloffierten SBörter ^erauegefdjrieben unb

man erl)ielt auf biefe 2Beife ein ©loffar über irgenb meldten

Sd^riftfteller; bod^ mar ber Sßortfd^a^ o^ne ^lan unb für raeiteren

©ebraud^ l^öd^ft unbequem, ba bie ©loffen in ber Speisenfolge

auSgefc^rieben mürben, in ber fie im 3:^eEte ftanben.

@§ gab im ^rü^mittelalter ein »ieloerbreitetes lateinifd^es,

alp^abetifd^ georbneteS ©loffar, ba§ eine Slnjal)! von lateinifd^en,

befonberä felteneren 3Iugbrüdfen, roie g. 33. au^ ^lautus, Suciliuö

u. a. gufammenftettte unb burd^ gebräud^Iid^ere , ebenfaffä roieber

lateinifd^e Sßörter erläuterte, alfo ein alp§abetifd;eä Iateinifd^=

lateinifd^eS 2Bi)rterbud^. Um 750 mürbe basfelbe oieffeid^t in

9tt)einfranfen üerbeutfd^t, aber mit mand^en ^e^Iern unb Un=
genauigfeiten; baä Original ging oerloren, brei Überarbeitungen

au§ ber gmeiten Hälfte be§ 8. ^a^r^unbertS, eine baijerifd^e unb
gmei alemannifd^e barunter ba§ fogenannte ^eronif^e ©loffar)

\)ahen fid^ erf)alten. Um 790 entftanb in 33at)ern eine 9fieu=

bearbeitung be§ älteren rateinifdS=beutfd^en 3SofabuIar§ (bie fo=

genannten §rabonifd^en ©loffen). 3)er 3>erfaffer be§medte eine

SSerbefferung beg ©loffarä, inbem er gef)(er forrigierte unb uieles

neu übertrug; ba§ ©ange roarb gugleid; ftar! »erfürjt.

©nblid^ legte man aud^ bie ®ti;moIogien be§ ^fiborug (f 636),

iene§ Stealienroörterbudj, ba§ in mandjer §infid^t einem ^onoer^

fationäle^ücn unferer S^age fid; oergIeid;en lä^t, ju ©runbe. S)ag

gefd^al) im fogenannten SBörterbud) be§ l^eiligen ©al(u§, bag um
762 in alemannifd^em S)ialefte niebergef(^rieben rourbe, aber t)er=

1) 3eumer, l^iftor. 2luffä|e 1886, e. 97 ff.
— 2) Stetnmener unb ®iet)er§

bie a^b. ®Iofjen, I 1879, II 1882.
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mutlid) au§ einer ültereu fränfij'rfjen 3>orIage ftammt. 2)er 3Ser=

faffer iDU^te eine fe^r f)übfd^e Sluäroa^l 5U treffen, inbem er rein

löiffenfd^aftlirfje abftrafte 'Partien, foroie aKe§ fpegififc^ Sflömifd^e

roeglie^, bagegen ben auögeiüä^Iten 2^eil auf ©runb gemtanifdjer

Sanbeäanfcfjauungen feljr glüdflid) gu bereid^ern oerftanb. 93efon=

ber§ ()übfrf) unb lebenbig befdjreibt er ba§ Sauern^aug unb bie

beutfd)e Sanbfc^aft mit g^elb unb ©arten, 33erg unb S^^al, S3ad)

unb ^lu^. Xurd) fleine 3^it^öten unb leidste Säuberungen roei^ er

in bie trodenen 53egriff§reif)en Seben unb ^^arbe §u bringen. 2(uf

^fiborS 6ti;moIogien roeifen auc§ bie um 80U in bai^erifd^er

Sliunbart oerfa^ten Äajfeler ©loffen gurüd.

^m 9., 10. unb 11. ^af)rf)unbert nal^m biefe ©Iofjen=

litteratur nod^ er^eblicb ju. 3!)er ^auptroert ber ©loffen liegt

übrigens auf ber fprad)Ii(^en, ni(^t auf ber litterarifd^en Seite.

Sceben ben mertüoffen (Eigennamen bilben bie ©loffen eine ^aupt=

queffe für bie Kenntnis ber älteften beutfd^en ©prad^e. 2)ie litte-

rarifi^e 33ebeutung ber ©loffen beruht barin, ba^ fie einen @in=

blid in bie Sßerfftatt ber Ü6erfe|ung§funft eröffnen, roeld^eS

^serftänbniö ber lateinifd^en Quellen, meld^e§ Tla^ von beutf(^er

3(usbrud5fä()igfeit anbererfeit§ üor^anben mar.

^raftifdjen Qmedm bienen an^ einige altbeutfd^e @efpräd^=

büd)(ein, offenbar jum ©nüben ber notroenbigften ©ä^e unb 9(u§=

brüde beftimmt. 2o ift ben Äaffeler ©loffen ein ©efpräd^ an=

gefügt, in bem bie 33aijern auf Soften ber SÖälfd^en gerühmt

roerben. (Sin anbereg ift in einer ©renjmunbart be§ 9^teber;

beutfc^en «erfaßt unb fott ben 93erfe^r jroifd^en 3)eutfd§en unb

^^ranjofen bei 91eifen an ber ©renge erlcidjtern. 2)er anfommenbe

unb Verberge fud;enbe ^rembling mirb au§geforfd)t, roo^er er

fomme. 3(ud; eine fef)r grobe 2(bmeifung, mit ber man unbequeme

©äfte fid; vom §alfe ^ält, ift mitgeteilt.

®ie erften 9^egierung§ja()re £arl§ roaren üollauf burd; bie

Sad^fenfämpfe in 3lnfprud; genommen. 2)amit aber oerbanb fic^

fofort ba§ 33efe()rung§gefd)äft. 3wif<^ßn 772—777 mürbe ein

fäc^fifdjeS 2'aufge(öbni§ abgefaßt. 2)er Täufling mu^te bem
'i)3riefter üerfpred^en, attem 2^eufel§roer!, „%\)nmx unb SSöben unb

<2arnöt unb atten Un()oIben" ab§ufagen. ©in 'indiculus super-

stitionum et paganiarum' giebt eine Überfid)t über allen mög=
Iid)en ()eibnifdjen Unfug, auf ben ber SKiffionär adjt f)aben foHte.

@ine fäd^fifdje 33eid)te au§ fpäterer 3eit (oieüeid^t 810) lä^t er=
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fennen, ba^ e§ im (Sad^fenlanbe mit bem G^riftentum norf; nid^t

gum beften ftanb. 2)a§ 33et(^tfinb Sefennt, ba| e§ 2t6enbmaf|I§=

brot unb =n)ein mi^a^tete urtb niebergo^, ba^ e§ bie ©ebetögeiten

fd^Ied^t genug §ielt unb ber ©eiftlid^feit fein liebeüotte§ ^erj

entgegenbrad^te, bagegen übten l^eibnifd^e ©efänge nod^ ifire

787 mar ^arl von feinem Stömerjuge l^eimgefefjrt unb be=

gann mit atterlei ^Reformen auf religiöfem imb Iitterarifd;em @e=

biet, §u benen er roo^l in Italien 2(nregung empfangen ^tte.

^n bem ©riaffe (admonitio generalis) oom 23. 9)iärj 789 rourbe

ber ©eiftlid^feit anbefol^kn, über ba§ credo unb paternoster, über

bie mit ber f)öttifd^en ©träfe belegten ©ünben unb ba§ gloria

patri ju leieren unb gu prebigen. S3alb barauf taud^en an vev-

fd^iebenen ©teilen beutfd^e 3Saterunfer, ©raubengbefenntniffe, ©ünben=

befenntniffe auf, fo ber Sßei^enburger ^ated)i§mu§ unb ba§

©t. ©aller paternoster unb credo, roeld^e§ non einem fe()r mangels

l^aft gebilbeten SRann, ber unbeholfen beutfd^ fd^reibt unb baö

Sateinifd^e nur roenig oerfte^t, oerfa^t rourbe. 2)er Söei^enburger

^ated;i§mu§ ift fprad^Iid) raid^tig, ia er ben ©tanb beä ^}U)ein=

fränüfd^en um 2öei^enburg ca. 70 ^a^re üor Dtfrib fennen lefirt.

^n ber 9Zä§e be§ ^aiferf)ofe§, üietteid^t in ber ^offd^ute

felber, entftanb eine Überfe^ung be§ 9Jiattt)äu§er)angeIium§ in rt)ein=

fränfifd^er ©prad^e (erhalten in baijerifd^er S'iieberfd^rift, ben fo=

genannten 9)ionfeer Srud^ftüden). 2?on ber ©d;rift be§ Sfi^oJ^ug

Mpalenfig, Sifd^ofä non ©ecitta (599— 636) 'de fide catholica

ex vetere et novo testamento contra Judaeos' mürbe eine

üortrefflid^e Überfe^ung ebenfatt§ in§ 9t^einfränfifc^e angefertigt.

6§ tritt barin ba§ ^eftreben gu ^age, eine roirflidbe ftiliftifd^

abgerunbete beutfd^e Überfe^ung, nid^t eine Söort für 2öort vev-

beutfd^enbe ^nterlinearnerfton gu geben. SDeutfd^e SBenbungen unb

©a^üerbinbungen fommen gegenüber ben lateinifd^en ^articipial=

fonftruftionen ber 3Sorfage gur SInmenbung. ^m 2tu§brudf roirb

2lbroed^§Iung, felbft ftabreimenbe g^ormel gefud^t, erftärenbe 3"=

fä^e treten gur SSerbeutlid^ung ^ie unb ba bei. ®ie Überfe^ung
be§ SJiatt^äuäeüangeliumä unb be§ ^fiborug, foroie nod^ einige

ffeinere ©tüdfe, Überfe^ungen uon ^rebigten, finb alle auSgegeid^net

burd^ eine üorgügIid;e §anb^abung ber beutfd^en unb eine genaue

unb grünblid^e Kenntnis ber fateinifd^en ©prad^e. @s ift bal^er

raa§rfdjeinli(^, ba§ fie alle bemfefben 3>erfaffer angehören, einem
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l^od;6egabten r^eiitfränüfci^eit ©eiftUd^en ^), ber in ben legten ^a\)v-

geljitten beä 8. ^a^r^unbertä rairfte, unb bem iebettfattä in ber

©efrfjid^te ber älteften beutfc^en ^rofa biefer SSorjüge §aI6er eine

fe(;r f)eröorragenbe, ja uielleid^t bie erfte ©teile gebührt.

3lad) ber Äaiferfrönung (800) begann ^axi roieberum eine

9lei^e neuer 3>erorbnungen burd^jufü^ren. @§ rourbe eine 'exhor-

tatio ad plebem christianam' im Sfteid^e oerfanbi, barin bem

Saien ein 5[Rinimalfa^ üon ^enntniffen gur ^flid^t gemacht roar.

^ebermann mu^te paternoster unb credo lateinifd^ auäroenbig

roiffen. Sif^of Dtto üon ^reifingen tie^ um 802 bie 33erorb=

nung in§ 'J)cutfd;e [Saijerifd^e] über[e|en. ©nblid^ brang ^arl

barauf, bo^ in ben ^löftern bie 33enebiftinerregel genauer bead^tet

unb im ©ebäd^tnig beroa^rt roerbe. infolge baoon rourbe 802

biä 804 in ®t. ©allen einem lateinifd^en ^e^te bie beutfd^e Über=

fe^ung über[d;rieben, bie aber med^anifd^, unfrei unb oott von

lye^tern i\t, gegen ben ©d^Iu^ immer bürftiger roirb unb ben

6()ara!ter einer gelegentlid^en bloßen ©loffierung annimmt, bi§

enblid; aud^ bie ©loffen ganj aufhören, ^em Slnfang be§ l>. ^a^r=

{)unbertä geljören interlineare 93erfionen von 26 lateinifd^en 2lm=

brofianifd;en .^ymnen an (fogenannte 9}iurbad;er J^ijmnen), bie in

Steid^enau alemannifd; niebergefd^rieben mürben. 93ietteid;t ift auc^

eine oftfränfifd^e Überfe^ung ber lex salica unter bem ©influ^ eine§

!ai[erlid^en ®rla[fe§, 33erbefferung unb ©rflärung ber Sted^tSurfunben

betreffenb, entftanben.

'^aä) be§ Äai[er§ %o\> (814) roirb bie litterarifd^e '^^ätig=

feit nid^t me{)r mittelbar ober unmittelbar üom SC^rone §erab be=

lebt. 2ubn)ig ber fromme (814—840) mar nid^t von benfelben

©ebanfen erfüllt, roie fein 3Sater. ©ein Siograp^, ber ß^orbifd^of

von Syrier, 2;i)egan, berid^tet fogar, er l)abe e& »ermieben, burd^

^erfagen, £efen ober 2ln^ören fid; ber beutfd^en Sieber gu erinnern,

bie er in feiner ^ugenb gelernt ^atte; üon ^art bagegen §atte

@in§arb gu berid^ten ge^bt 'barbara et antiquissima carmina,

quibus veterum regum actus et bella canebantur (b. 1^. ge=

fd^idjtlidje ^elbenlieber oon ben ^Reroroingern), scripsit memoriae-

que mandavit' (vita Caroli cap. 29). 3)od^ entfprang au§ ben

9kd^n)irfungen ber früheren 3c't öud^ je^t nod^ mand;e§ bebeut=

1) S8gt. Äögel, a^b. unb onb. Sitteraturflefd^. (in qjaul« ©runbcig) § 95—98;
©eeborf, über ft)ntaft. iWittel beä 2luäbni(f§ im a^b. 3«. unb ben oerroanbten Stücfen,
1888; SRannoiü, bev Saßbau beä al^b. Sä. im SBerpltni? jur latein. Vorlage, 1888.
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fame 2öer!. Subroig ber ©eulfd^e (843—876) roar baju berufen,

bie beutfd^e ©igenart ber romanifd^en gegenüber gum ooUften 33e=

rou^tfein gu ergeben unb biefer ©ebanfe fommt an<i) in ber gleid^=

jeitigen Sitteratur gur ©eltung, rote Ctfribä Seifpiel (el)rt.

^n g^ulba, oielletdjt unter bem unmittelbaren ©inffu^ beä

§rabanu§ 5[Rauru§, entftanb ca. 830—835 eine oftfränüfd^e Über^

fe^ung ber ©üangelien^armonie be§ Nation. 3Son bem ©ijrer

STatian rourbe in fr)rifrf;er ©pradje um 160 au§ äffen üier Qmn-
getien bie ©efrfiid^te (E^rifti jufammengeftettt. (Sine lateinifd^e

33earbeitung baoon fanb S3ifd^of 93iftor von QaT;iua (541—554)
auf. ^n g^ulba liegt noc^ ber lateinifd^e Criginaltegt, nad^ bem

bie beutfd^e Überfe^img l^ergeftettt rourbe. S)er Nation oermag

feinen 23ergteid) mit bem r^einfränfifd^en 9Jiattf)äu§eoangeIium

auöjuiialten, obroo^I feine gröberen ^e()Ier oorfommen. ®od^ gefjt

il^m bie freie unb fd^öne ^anbf)abung ber beutfd^en ®prad§e ah,

roel(^e jeneg auSjeid^net. S)ie 2^atianüberfe^ung fud^t SBort für

Söort ben lateinifd^en %ext roieberjugeben, rooburd; ber ©til oft

unbeutfd) roirb.

Unabi)ängig üon ber religiöfen Sitteratur finb einige 2)enf;

mäler, bie nur fprad^Iidjeg unb IofaIe§ ^ntereffe I)aben: bie beutfd)

unb franjiififd) abgefaßten Stra^urger ßibe üon 842 unb einige

Urfunben unb SRarfbefd^reibungen au§ bem 8. unb 9. ^al^rl)unbert.

®ie S3eftrebungen ber fir(^Iid§en Sitteratur rid^ten fid^ alfo

üorroiegenb auf ba§ S^eue ^eftament unb auf fated)etifc6e ©tüde.

^m übrigen bienen fie ba§u, bie Silbung ber ©eiftlid^en §u ber

.^öf)e ju bringen, baß fie bem beutfd^en 33oIf burd^ $rebigt unb

@rmaf)nung bie d^riftlid^e 2ef)re gum roirflid^en 3?erftänbni§ gu

bringen im ftanbe finb.

3ßir treten in benfelben ©ebanfenfreis ein: aud^ ^ier ift eö

bie biblifd^e ©efd^id^te, roeld^e oornefimlid^ S3earbeitung fanb, unb

jroar ba§ 2(Ite unb 5Reue 3:^eftament, mit befonberer Betonung

natürlich ber ©eftalt be§ @rlöfer§. ©in 3:eil ber ©enfmäler,

Sßeffobrunner ©ebet, 2Ru§piffi, ^elianb, fte^t nod^ auf bem 33oben

be§ ©tabreime§ unb ift in ber altepifd^en Sprache ber germanifdjen

^elbenfage abgefaßt; bie übrigen, Dtfrib, dJiriftuö unb bie (Sama=

riterin, ^etruS, ^falmen, roeifen bie g^ormen einer neuen 3Sers=
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fünft auf, ber bie 3u^"nft vorbehalten xvax, fie geigen fämtlid^

ben Gnbreim. 2)er ©nbreim I)ob natürlid; ein beträd^tUd^e§ ©tücf

bee altepifrfjen ®tile§ auf, inbem bie ^ed^nif ni(^t mef)r ben

5'0rmelreid;tum beö anlautenben ^Reimeä »erlangte, üielmef)r @nb=

reime erforberte. ®a^ fid; babei aud^ üiele 2(u5brüde be§ alt=

epifd)en Stileö in bie gereimte ©id^tung ^inüberretteten unb nod)

im 5Jiittelt)od)beutfdjen auftreten, ift begreiflid^, gleid^roie bie 3eit be§

Stabreimö aud; »ereinjelte Sßenbungen au§ ber inbogermanifd^en

Urjeit beroa^rt l^atte. 2)er 9leim entftanb roatirfd^einlid^ unter

ben romanifd;en 3SöIfern in ber 3eit, al§ au§ bem SSuIgärlatein

in ben üerfd^iebenen ^rocingen be§ römifd^en S^ieid^eS fid; bie

!^eutc lebenben romanifd^en (Sprad;en entroidelten. 2)er flangcotte,

finnerfreuenbe ©djmud fanb balb aud^ bei au^erromanifd^en 3SöIfern

©efaHen. ®ie §anbf)abimg be§ 9Jeime§ im 9. ^a§r()unbert,

woraus bie erften beutfd^en fd^riftlid^en S)enfmäler mit ©nbreim

flammen, lä^t auf einen bereits länger geübten ©ebraud^ fd^Iie^en.

lliöglidjerroeife fdjufen bie ©pielleute, bie üiete antue Seftanbteile

aufnal^men unb umgeftaltet in§ SRittelalter l^inübertrugen, bem
3{eim ben Soben. @r gemann fo rafd; allgemeinen Stnflang, ba^

ber Stabreim unb ber altepifd^e Stil in furger ?^rift erlofdjen.

3(I§ Ief)rreid^e ©egenbilber fte^en fid^ ber ^elianb unb Dtfrib,

nur burd) 30 ^al^re getrennt, gegenüber, bie 3>ertreter einer unter=

gef)enben unb einer aufgelienben (Spo(^e.

®aS äöeffobrunner ©ebet^ gerfättt in jmei Steile, einen

poetifd^en, 9 Qexkn umfaffenben, in ber ftabreimenben Sanggeite

unb im attepifd}en ©tile, unb einen baran angehängten profaif^en,

ein &chd, ha^ mit bem »or^erge^enben gar nid^tä urfprünglid) gu

tl)un tjatte. 2)ie Sitteraturgefd^idjte f)at nur bie 9 feilen 2;id)tung

gu berüdfidjtigen. Überliefert ift ba§ ©ebid^t in baperifdjer <Sprad)=

form, bod) bie SSorlage mar altfäd^fifd;, raie einige fielen gebliebene,

allein altfäd^fif(^e, nid^t fiod^beutfdje Stuäbrüde gur ©enüge bart^un.

GS ift ber ©ingang einer jebenfalls längeren altfädE)fifc^en S)id^tung,

morin bie Söeltfd^iipfung im 2(nfd)lu^ an bie 33ibel unb 33ibet=

cregefe befungen mar. 2)er fäd^ftfd)e ®id^ter benü^te feine 9>or=

läge in berfelben freien 3Beife, roie ber beö ^elianb, unb roäljlte

raie jener bie altepifd^e ?^orm. Tlit bem ^enfmal ift arger 9Jii^=

braud; getrieben raorben, inbem man barin alt^eibnifd^ germanifdje

1) .dürirtjncr? 25. 3!at.=8itt. I, 139 ff.; Äögel, al)b. unb anb. Sitt § 43-40.
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foämogonifd^e 3Sorfteffungen §u erblicfen trad^tete. ^Zid^t bei-

©djatten eine§ Seroeife§ fprid^t bafür, e§ ift ein rein geiftlid^ee

(SrjeugniS. 2)ie germanifd^e ^orm ber Sichtung barf nid^t baju

üerteiten, aud^ ben ^n^alt für germanifd^ anjufe^en; mit bem=

felben Stedjte fönnte man bann aud^ ber ^orm l^alber gteic^ ben

^n^It beg altfädjfifd^en -^elianb ober ber angelfäc^fifd^en @ene]i§

für germanifc^ erklären. ^auptfäd^Ud^ ^at bie Se^auptung nom

i^eibnifd^en ^nVIt be§ SSeffobrunner @ebete§ bie falfd^e Äritif

ber altiSlänbifd^en Duetten oerfd^ulbet. ©ine ©tropf)e ber SSölufpä

bedt fic^ nämlid^ in^altlic^ mit ben 2tnfang§jeilen. ©eroi^ fiaben

bie altfäd^fifd^en unb altiälänbifd^en ^erfe einen gemeinfamen Urquett,

aber nid^t, mie man üorfc^nett fd^Io^, im germanifd^en §eibentum,

fonbern im ß^riftentum. 2)a§ fä(^ftfd^e Original fättt nod^ in§

8. Saf)rl)unbert, bie überlieferte bat)erifd^e Umfd^rift ftammt aus

bem 33eginn be§ 9. ^af)rf)unbert§.

Subroig ber g^romme mar beftrebt, bie 6ad^fen, meldte bas

©d^mert ^axU §um ©f)riftentum gegmungen ^atte, auc^ geiftig

unb innerlid^ an ba§felbe gu feffeln. S^^ ©rreic^ung biefe§

^roedeä fd^lug er einen äu^erft oorteilfiaften 2öeg ein, ber am
fd^nettften j^um S^ele füt)ren fonnte. @r beauftragte einen ©eiftlid^en,

üietteidjt einen Wön^ au§ bem ^lofter SBerben an ber 9tu§r,

meld^er hd feinen SanbSleuten ben 9iuf eine§ funftgeübten ©ängerg

befa|, ba§ 2tlte unb ba§ 9^eue 2:eftament in fäd^fifd^e SSerfe gu

überfe^en. ©iefer mad^te fid^ fofort an§ 2öer!; er mahlte bie

altgermanifd^e, ftabreimenbe Sangjeile unb ben alten epifd^en Stil,

um bie ©ad^fen burd^ bie altgemol^nte ^orm bem neuen ^n^alt

geneigter gu mad)m. SSon ber 53earbeitung be§ 2(lten ^eftamentes

ift nur ein Srud^ftüd burd^ einen merfmürbigen 3iif<itt auf uns

gefommen. ^n einer alten angelfädjfifd^en ©enefiä finbet fid^

ein offenbar jüngeres unb fpäter eingefd)obene§ ©tüd, ba§ ftd^

al§ eine Übertragung au§ einer altfäd^fifd^en 33orIage ermeift.^

2)a§ 9Zeue ^eftament ift aber im Original erl^alten, e§ ift ber

^ölianb.'O ©eine 2lbfaffung fättt greifd^en 822 unb 840. Qu
©runbe liegt bie lateinifd^e ©üangelienl^armonie bes ^atian. 2)0=

neben finb bie bamafö gebräud^Kc^en S3ibeIfommentare l^eran^

gegogen, gu 9}iatt^u§ ^vahan, gu ^o^anneä Slld^raine, gu 2uca§

1) ©ieoerS, ber ^etianb unb bie agf. ®eneft3, 1875. — 2) Äürfc^nerä S. 3Jat.=

£itt. I, I59ff.; flögel, aij'o. unb anb. Sitt. § 47—57. Sine aBfrf)lie^enbe, Dorjügttdje

2tu§ga6e lieferte ©ieoer§ 1878.
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unb 9Jiarcu§ 33äba. 2)a§ gelefjrte 9lü[t§eug befd^roert unb ^emmt

übrigens im ^olianb ben Fortgang ber @r§ä^hmg nid^t im felben

'iJca^e, wie e§ hei Dtfvib ber ^att ift. Sd^on au§ biefem tf)eoIogi=

fd)en 3Biffen ge^t (^eroor, ba^ ber 3)id^ter ein fe^r gelef)rter 3Rann

mar; ba§ 9}iär(^en, ba§ über \i)n im Umlauf ift, er fei ein ein=

fadjcr 33auer geraefen, bem pBl^Ud^ ©ott bie &ahe be§ @efange§

»erliel^, ermeift fidf; al§ eine au§ Säba übernommene ©age, mo

fie üon bem Singelfad^fen Ääbmon berid^tet mirb, unb »erbient

begreiflid^ermeife nid^t ben geringften ©lauben. ®er ^elianb aU
^unftroerf ift oft überfd^ä^t morben. Wian mu^ fidl) üor^alten,

ba^ ba§ ^ntereffe, roeld^eä er beanfprud^en barf, roeniger bem

©toffe, alä üielmeljr ber g^orm gilt. SöertooH ift bie 2)id^tung,

meil fie ein beträd;tlidjeä @tüd ber altfäc^fifd^en ©id^terfprad^e

übermittelt. S)amit finb aud) bie äu^erlii^en älnberungen gegeben,

roeldje ber ©toff ^ie unb ba erfuhr. ®ie ©efd^id^te ift gebadet, alg

ob fie unter ©ad^fen auf fäd;fifd)em 33oben fpielte, roie bie naioe

3lnfc^auung beä 3Kittelalter§ überl)aupt aUeö mit bem ©emanb ber

eigenen 3^^* §u umlleiben unb im ©piegel ber eigenen §eimif(^en

3uftänbe §u betrad;ten pflegt. Unoerbrüd^lid;e Streue, bie ben

^önig unb feine ©efolgSleute mit einanber Bereinigt, ift ba§ ^beal

germanifd;er ®id)tung; ber §eilanb erfd^ien alä ber ^önig, bie

jünger al§ feine Scannen, unb fo mürben biefe 33er§ältniffe,

modjten fie nun paffen ober nid^t, auf fie übertragen. ®er ^err

ift ber reid^e ^önig, ber ©d^ä^e fpenbet, beffen milbe 5reigebig=

feit bie fü^nen gelben unb 3^af)rtgenoffen an i^n feffelt unb i^m

üerpflid^tet. ®ie Sergprebigt flingt roie eine feierlid^e 2tnfprad^e,

roeld;e ber ilönig an bie ©ingoerfammlung l)ält. Um biefe 2(n=

fd^auung nid;t ju gerftören, mu^ auä) l)ie unb ba ein 3ug ber

©Liangeliengefd^id)te fallen, g. 33. ba^ 6l)riftu§ auf einem ®fel

in ^erufalem einjog. 2)a^ jule^t bie jünger i^ren 9}teifter im

©ti^ laffen, fonnte nid^t unberid)tet bleiben; bod^ e§ bertrug fid^

fd^led^t ju ben g^orberungen ber 9Jfannentreue; ber ©id^ter fud;t

es roenigften§ gu begrünben, e§ fei ber 2Öal)rfager Söort geraefen,

ba^ es fo gefd;et)en mu^te; baä ©d^idfal aber roar eine un=

ttbänberlid^e ^a(i)t. 33ei ber ^affion laufen §roei unoerträglid^e

SSorftettungen mhcn einanber l)er: an einigen Stellen roirb ber

Üuetle gemä^ ßl^riftuS al§ gefreu^igt gebadet, an anbern l)ängt

er am (Balgen, er erleibet bie bem fäd)fifd;en .§i3rer befanntere

^obeeftrafe. 6l)arafteriftifd^ für ben ©eift ber ^elianbüberfe^ung.
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tüie fie atte§ bem @inl)eimifd)en anjupaffen fi^ Bemüht, ift bie

2Bieberga5e von 9)ktt^, 5, 27 üom 2(Bl^auen be§ g^u^eg unb

2(uöreifien be§ ärgernben 2(uge§: lieber fotte man oon feinem

?^reunbe unb ©tammeSgenoffen laffen, aU mit i^m üereint in

(Sünbe roiHigen. S3ei ber ©djilberung eineä Seefturmeä ift ber

2)id;ter in feinem ©lement, fie ift mo^Igelungen. dagegen fe^It

infolge ber 53efc^affent)eit ber Duetten faft jebe SSeranlaffung, bie

©eite be§ ©tileg fieröor^ufe^ren, meldte am fd^önften entfaltet ift,

bie ^ampffdiilberung. SJiit ©ifer ergreift ber 2)id)ter bie einzige

®elegenl)eit unb malt breit au^, roie betrug bem 9JittId)u§ baä

£)i)v ahi)aut. 2tn üotfstümlid^e SSorftettungen flingt ba§ 3^eber=

f)emb ber ßngel an, ba§ fie gleid) ben ©d^raanmäbd^en unb
anberen göttlid^en g^rauen im ^elianb ftatt ber ?^IügeI tragen. 2ln

Silbern unb Umfd^reibungen (kenningar) ift ber ©til be§ ^elianb

arm. 5)ie 2)arfteHung im großen ganjen leibet etmag unter attgu

Breiter SBeitfdjroeifigfeit. ^ebenfattä aber rourbe ber Sid^ter ber if)m

geftettten Stufgabe geredet unb oerbient bas 3eugni§ eines mit

ben Flegeln feiner Hunft n)of)(oertrauten 3Kanne§.

3(uf fiod^beutfdjem ©ebiete in Söapern um SOO aufgegeid^net,

über feinem Urfprung nad^ jebenfatts älter, begegnet al§ 3]er=

treter ber ©tabreimbid^tung baä SRuäpitti.') 2)ie Se^auptung,

bag ©ebid^t fei t)on Submig bem ©eutfd^en eigen^änbig nieber=

gefd^rieben, in ein i^m gef|örige§ Sud^ eingetragen morben, ift

unern)eiQli(^. ®em 2Berfe liegen öon 2(nfang bi§ jum @nbe

d^riftIid^=mt)tI)ologifd^e SSorftettungen gu ©runbe, nid^t§ ftammt au§

bem germanifd^en .^eibentum. 2)ie ©d^idfale ber ©eele nad; bem
3:obe werben ergä^lt; fobalb fie ben Seid^nam oerlaffen f)at,

fämpfen ein f)immUfd)e§ unb ein ^öttifd^eS ^eer um if)ren 33efi|.

^m 2(nfd^Iu^ baran merben bie ^reuben beg ^immelö unb bie

©trafen ber ^öüe gefd^ilbert. 2(m @nbe ber Seit ftef)t ber ©eele

ein groeiteg ©erid^t beoor, roo bie irbifd^en %^atm abgeraogen

werben; atte Stoten fte^en auf unb treten üor @otte§ 9fiid^terftul)I,

feine nod^ fo geringe ©d^ulb bleibt bann »erborgen. 3)em jüngften

©eridjte üoran gel)t nad^ biblifd^er Slnfd^auung ber ^ampf be§

2(ntidjrift§ mit ßlia§ unb ber SBeltbranb. §ier erl)ebt fid; bie

©djilberung ju größerer Seb^aftigfeit unb fd^ijner Slnfd^aulidjfeit.

„2Benn be§ ©liag' Slut auf bie @rbe träuft, fo entbrennen bie

1) Äiirfd^neräS). 9Jat.=£itt. 1,149 ff.; flöget, n^b. u. a. «itt. § 59— 61. gutnSii^alt
»gl. 3arncfe, S8er. b. fä(f)f. ®ef. b. SÖätff. 18 (1866), I9iff.; Setter, ®ermama 16, 121

ff.
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Serge, fein 53aiim ftet)t mel)r auf ©rben, bas Söaffer üertrodnet,

bas 9Jtoor wirb üerfc^Iurft, in So^e brennt ber §itnmel, ber 5Ronb

faßt l)erab, e§ brennt bas ©rbenrunb, fein Stein bleibt [teilen,

njenn ber @erid)t§tag inö Sanb fäf)rt, mit g^euer bie 9)ienfd)en

l^eintj^ufiici^en. S)a fann fein 3]erroanbter bem anbern Reifen oom
SJtuäpiUe." ^n biefent S(u§brucf '), roeld^er SöeiSfagung ron ber

2Belt (b. i. eben oom Untergang ber SBelt) unb bann geraberoegs

9BeItt)ernid)tung bebeutet unb aud; im 2lltfä(^fifc§en unb 2llt=

norbi[d)en mieberfefjrt, aber nid^t auf einen urgermanifc^en Segriff,

t)ielmel)r auf eine erft in ber d^riftlid^en 3eit in 9?ieberbeutfd;Ianb

geprägte unb non f)icr aus raeiter verbreitete ^^^orm gurüdmeift, l^at

man fe^r mit Unredjt 2lltl^eibnifd)e§ gemutma^t. ©eroi^ märe

nie jemanb, fo menig rcie beim 2Befjobrunner ©ebet, barauf üer=

fatten, über bie oöttig genügenbe, c^riftUd^e ©rflärung ^inüu§=

jugreifen, roenn man fid) ntdjt raieber auf bie norbifdje 9)Zi)t§oIogie

mit i[)vem äöeltbranb, mit ber „©ötterbämmerung" (ragnarökkr)

glitte berufen fönnen. ®od^ fomenig raie beim äßeffobrunner

©ebet liegt ber gemeinfame §intergrunb, t)on bem ftd^ alferbingg

beibe Duetten, bie beutfd^e mie bie iglönbifd^e, ablieben, im germani^

fdjen ^eibentum, fonbern in ber d)riftlid^en SJItjtl^oIogie. 2) er

jmeifelfoä geiftfic^e 2)id)ter raupte ben Stabreim nid^t mef)r funft=

gemä^ gu Ijanbfjaben; bie SSerfe finb oft fo fd^fed;t, bie 9if)i)t^mif

ift fo mangelf)aft, ba^ man $rofa im ^rebigtton mit eingemif(^ten

Stabreimen gu lefen oermeint. Wtit ber altepifd^en S)id;terfprad)e,

meldje in ben üorl^er befprod^enen altfäd^fifd;en SBerfen fo fd^ön

jur ©eUung fam, mar man offenbar auf ^od^beutfd^em ©ebiete

bei weitem nidjt me§r fo oertraut. ©al^er begegnen im SJiuSpitti

nur fef)r wenige formelljafte Sßenbungen auä bem 93orrat be§

altepifdjen ©tile§. 58ei ber Beurteilung be§ ©anjen barf jebod^

nid)t au^er ad)t gelaffen werben, ba^ bie Überlieferung feine

gute ift, ba^ mir einen lüdenf)aften unb oerberbten STegt oor un§

i)ahm. 35ie ©teilen, an benen ber Ief)rf)afte ^rebigerton oorf^errfd^t,

finb möglid^ermeife üon einem frommen ^(erifer erft fpäter f)inju=

gefügt roorben. ,®ie brei §auptfcenen, bie baö ©ebid^t entf)ä(t,

Sdjicffale ber Seele nad^ bem 3:^obe, Äampf jmifd^en @Iia§ unb

2tntid)rift unb 3Beltbranb, jüngfteä @erid)t über bie Stuferftanbenen,

finb lebhaft unb anfd^auUd; gefd^dbert. Wlan l)at bef^auptet,

1) Qur SJeutung ngl. S3ugge, ©tubien über bie SntfteOung ber norb. (Sötters unb
§elbenfagc 417

ff. ; Äögel, a. a. O. <B. 212 jlnm., gtebt eine fprac^Uc^ unhaltbare ©rflüning.
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"boä) üf)ne überjeugenbe Seroeife gu erbringen, ba^ biefe brei Stürfe

urfprünglid^ üon uerfdjiebenen 3)id^tern ^errü^ren; fie finb aber

ebenforao^l alä ba§ 2Berf eineä unb beöfelben 9)ianne§ nerftänblid).

Dtfrib') ift um 800 roo^I gu äßei^enburg im @l[a^ geboren;

feine 3(u§bilbung empfing er in ^ulba bei ^rabanug 3Jiaurug;

gum ^lofter «St. ©atten f)atte er burd^ feine ^reunbfd^aft mit beu

©t. ©aEer möndjm §artmut (872—884 2tbt) unb Serinbert

(t 22. 3[Rai 884) Sejie^ung, üietteic^t mar er felber einmal bort

geroefen. Ttit ©alomo T., Sifd^of oon ^onftanj (839—879),
ftanb er ebenfalls im 33erfe^r. Sitte biefe SRänner Ratten ©influ^

auf feinSBerf, ba§ er jroif^ien 860—870 in SBei^enburg oottenbete.

3Ber bie üon il^m erroäfinte, l)0(^et)rroürbige ^-rau ^ubit^ mar,

lä^t ft(^ nid^t mit ©id^er^eit feftftetten. ^önig Submig ber ©eutfc^e

erfüttte ben SBei^enburger iDiönd^ mit SSerounberung, aud; i§m

fommt ein mittelbarer ©influ^ auf bie ®ic^tung gu. Dtfrib be-

^anbelte roie ber 3)id;ter be§ §elianb bie ©efd^id^te ßtirifti, aber

ni^t nac^ S^atian, fonbern au§ ben oier ©oangelien im ä5ulgata=

tejt. 'Inter quattuor evangelistas incedens medius' fagt er

felber; mit befonberer 3]orliebe mürbe ba§ ^o^annegeoangelium

benü^t, bagegen ba§ be§ 3Karcu§ oerna($läffigt. ®ie S3ibel=

!ommentare beg §rcbanu§, Säba, 2lld^roine, ßJregorä ^omilien

unb 2luguftinu§ gog aud^ er §u diät; au§ einer ^rebigtfammlung,

bie ^aulu§ S)iafonu§ im 2tuftrage ^arl§ be§ ©ro^en gufammen^

geftellt ^atte unb meldte nod^ für lange ber fränfifd)en ©eiftlid^feit

gur ä^orlage biente, l^at er ebenfattä gefdiöpft. SSon ben lateinifd^en

biblifc^en 2)id^tungen be§ ^uoencuö, ©ebuliuS unb 3trator ift er ah-

gängig. 2tud^ bie beutfd^en ^id^tungen !ird^lid;en ^n^alteS f(^eint

Dtfrib gefannt gu ^ben; au§ bem 5Ru§pitti 3. 33. entnahm er

einen 3.^er§ (D. L, 18, 9 = 9)lu§p. 14). ^aä gange 2Berf entftanb

naä) unb nad), Ctfrib l^atte anfangs bie Slbfid^t, nur einige ©tüde

au§ ben ©üangelien gu bei^anbeln; er teilte e§ bann in fünf 53üd^er

ein, meldte ben fünf ©innen gur Steinigung unb Heiligung ge=

reid^en follen. Überhaupt nimmt bie t^eologtfd^e 2lu§legung ber

©d^rift fet)r öiel 9taum ein, moburd^ bie ©rgä^lung beeinträd^tigt

mirb. Se!^r!^afte 2(u§laffungen oergijgern oft ben Fortgang, mora-

1) flürfc^nerS ® 5Jat.=Sitt. I, 186 ff.; ßögel, a^b. unb onb. Sitt. § 62—66; bie

bequemfte Stuägabe ift bie Don @rbmann, ^atte 1882. Sejüglici^ ber SejtüberUeferung

fei bie große Seltenheit ^erDorgeJ)oben, ba| mir in ber SBiener Jganbfc^rift eine unter

be§ Siebter? Stuffid^t angefertigte SJeinf^rift befigen, roeld;e er eigenbänbig burdf;Iorrigiert

i)at. infolge baoon ift ber Otfribtejt oon au|ergeroö^nlic^er guoerlüffigteit.
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liter mit 5Ru|ann)enbung aug bem @rgäf)(ten im 6urf;ftäbtid^en

Sinn, spiritalitei- unb mystice, melrf^e einen tieferen, üerborgenen

Sinn aufbedfen foffen. 2)ie[e Stücfe finb jum 2^eil fe^r breit,

aber fie geben onbererfeitg bem 2)i(^ter and) ©elegeni^eit, feine

perfönlirfje, fubjeftioe ©mpfinbung unb 9Jieinung jur ©eltung ju

bringen. 2(uc^ ba, roo Dtfrib bie Erläuterungen auä ben Quellen

fdjiipft, jeigt er ©elbftänbigfeit be§ 2(u§brucf§ unb Urteilä. Über

ben S^ved feiner 2(rbeit fprad^ fid^ Ctfrib beut(id) au§. 9^i(^t

eigene 3(nma^ung ober eitle Shi^mfuc^t l^aben i^n bagu üeranla^t,

fonbern bie Sitten §0($ben)äf)rter unb l^eitiger 9Jfänner, bie an

bem „obfcönen" Saiengefang 3tnfto^ genommen Ratten. ?0?it

feinem SSerf irottte er bem ^ranfenüolfe in feiner eigenen «Sprad^e

eine nationale ©idjtung fd^affen, bie benen ber anbern 3SiJlfer,

fe(6ft ber ©riedjen unb 9iömer, gegenüber treten fönnte. 2)en

lüürbigften aller ©toffe, bie SBorte unb SBerfe Gl^rifti nad^ bem

Seric^t ber Stpoftel, fotlte fie enthalten. ®o ru^mooll roaren bie

granfen in allerlei Staaten befannt, „roarum follen fie allein e§

miffen, auf fränfifd; ©otte§ Sob ju fingen?" ®er 3lbfd)nitt 'cm-

scriptor hunc librum theotisce dictaverit' unb bie Sßibmung

an Äönig Submig gel)ören gu ben intereffanteften, ba Dtfrib l)ier

fic^ mit tiöUiger g^reiljeit beroegt, unb mit ftoljen SBorten fein

9!?olf preift. ®in roeiterer S^^d be§ 33uc^e§ mar, benjenigen,

meldte nidjt Sateinifd^ berffanben, eine ^^erbeutfd^ung gu bieten.

Dtfribö mirflid^e bic^terifdje S3egabung üerfd^roinbet oft unter bem
SBuft feiner @elel)rfamfeit unb bem breiten Bd)XüaU feiner 2öorte.

2Bie gart unb innig er empfinben fonnte, geigt fid^ aber an einigen

hjrifdjen ©teilen, fo in einem fc^önen 5[Rarienlieb (I, 11, 39— 54):

„©elig, bie i^n fd}ü^te, wenn ber ^-roft i^m me^ t^at, feiig bie

2lrme, bie i^n umljalften; fein 3)ienfd^ oermag fie nad^ ©ebüljr

ju preifen!" ^m ©d^öpfungg^ijmnuä (II, 1, 1— 32), in ber

Älage um bie ^eimat (I, 18, 25— 30): „D ?5^rembe, roie §art

unb fd^mer bift bu. ^n SRü^en leben, bie ber §eimat barben.

Sd; l)ab' e§ felber empfunben. 9?id^t§ Sieben fanb id) in bir, als

2^rauer, roeljuolleä ^erg unb mand^erlei ©c^mers." ©in inniges

©ebet ftel)t III, 1, 31 ff.: ©ott möge i^n fd^irmen wie bie 9)Zutter

il)r ^inb. ^n ber ©rgä^lung roei^ Ctfrib oft glüdlid) ben epifd^en

'Xon gu treffen. 2(uf bie ©arfteUung ber fubjeftiuen ©emütä-

ftimmung ber ^erfonen, auf bie pfi)d^ologifd;e 5)lotiüierung legt

er grofjeg ©en)id;t. §ie imb ba oerftanb er eö aud;, gleidj bem
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§6lianbbid;ter, ben ©toff ju notionaUfieren, bie ^anblung im

Stalimen ber ^eimifd^en 3^iftänbe ju fd^itbern. Dtfrib fd^rieb in

feinem ^eimatbialeft, im ©übrl^einfränüfd^en. Gr oertiefte \id)

in§ Stubium feiner SRutterfprad^e unb mad)te fid^ ©ebanfen über

beren grammatifalifd^e unb pf)onetifd^e 3Serf(^iebenl)eit üom Sateini=

fd)en, lüorüber er in einer lateinifd^en ^ufd^rift an ben ©rjbifd^of

Siutbert t)on ^aing 9fterf;enfd^aft ablegte. Dtfrib fd^uf ben beutfd^en

3fleimüer§ für bie Sitteratur. @r gel)t com ^urgoerfe auö, ben

er aber nic^t, roie bei ber nationalen ©tabreimbid;tung, in jmei

^/^ 2^afte, fonbem in »ier ^/^ ^afte gerlegte; alfo ergiebt ftd; bas

©runbfd^ema T f f f ^ f i* i* f
'

" ^^^^ fold^er ^ur§üerfe roerben

burd^ ©nbreim mit einanber üerbunben. S)er ^leim ift ftumpf ober

flingenb; im erften g^aUe umfaßt er nur ben üierten, im anbern

ben britten xmb oierten %ait. 3wei Sangöerfe bilben roieberum

gufammen eine ©tropl^e. Offenbar leitete ii)n bie 2(bftd;t, fd^on

burd^ bie neue ^orm be§ 3ieime§ t)on ber alten nationalen ®pif

fid^ oöllig loSjufagen; bod^ ganj ift i^m bieg nid^t gelungen, gu^

mal in ben älteften Partien feiner 3lrbeit, roo er in mand^en

©ingel^eiten ron ber ^^ed^ni! unb bem (Stile ber ©tabreimbid^tung

noc^ abl)ängig ift.

2öir muffen DtfribS ©oangelienbud^ in bie 9leil)e berjenigen

Seftrebungen ftellen, bie unter ^arl bem ©ro^en angebahnt morben

maren, mit bem ©nbjiele, ben ^raufen eine auf djriftlid^em ^oben

fteljenbe unb bod§ national=beutfc^e Kultur ju fdiaffen. 9iirgenb§

reifte ber ®eban!e gu fold^er SSollenbung. ©prad)lid^ unb fultur=

gefd^id^tlid^ ift DtfribS S3u(^ eine ber intereffanteften ©rfd^einungen

au§ ber .^arolingergeit. ®ie ^erfönlid^feit Dtfribä ift eine be=

beutenbere al§ bie be§ ^elianbbid^terg, beffen SSorgug met)r au^er

i^m feiber liegt, in ber fprad^lic^en ?5^orm feines 2öer!e§. ©in

g-ortrairfen Dtfribifd^er ©ebanfen unb 2Borte lä^t [tä) in fpäteren

!ird^li(^en ©id^tungen bi§ on ba§ 12. ^a^rljunbert beobad^ten.

^n ber erften Hälfte be§ 9. ^al)r^unbert§ cerfud^te man in

©t. ©allen, einige ä^eile ber 33ibel für bie beutfd^e ©prad^e gu

geroinnen, ©ine profaifd^e, interlineare 33erfion ber ^falmen 107,

108, 113 unb 114, eine gereimte ^falmenüberfe^ung oon

^falm 138 unb 139 jeugen bafür.

2luf einige Heinere ^enfmäler au§ bem @nbe be§ 9. 3a]^r=

Ijunbertg fei ^ier nod; l)ingeroiefen, meldte ebenfattä im @nbreim
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»erfaßt finb. (^in ^^etruSlieb (baperifd;) in bret Stropl^en mit

bem ^Refrain ^ Kyrie eleuson, Christe eleuson' tft ein fur§e^

©ebet, rote e§ bei ^rojeffionen gelungen roarb. ©in 3Ser§, ben e§

mit Dtfrib (I, 7, 28) gemein \)at, ftammt wo^l au§ einer älteren

üor beiben liegenben Quelle, ^n alemannifd^er <Sprad;e «erfaßt

ift ein ©efprärf) jroifdjen @I)riftu§ unb ber ©amariterin; bie leb=

I)afte, bramatifd;=beroegte unb fur^gefa^te ©arftettung jeid^net fid;

fel^r oorteill^aft ber breiten Slebfeligfeit gegenüber au§, roeld^e

Dtfrib (I, 14) bei Söiebergabe biefer Scene entroidelt. 2(uf

einen ^w^^^^^t^en^ang jroifd^en biefem ©ebid^t unb Dtfrib ift

übrigens nid;t notroenbig gu fd^Iie^en. 3)ie Slnftänge finb ju

fd}roadj, aU ba^ eine unmittelbare 2tbl)ängigfeit auf ber einen

ober anbern Seite angenommen roerben mü^te. ©in fe^r fd^led^t

überliefertes Sieb über ben ^eiligen ©eorg (alemannifd;) auf ©runb

einer lateinifd^en ^affton gel^ört nod^ bem 9. ^al)rl)unbert an.

%exmx ift befannt, ba^ ber Wönä) iRatpert (f nad) 884) in

@t. ©allen einen beutfdjen Sobgefang auf ben l^eiligen ©attuS

»erfaßt ^at (fecit carmen barbaricum populo in laude Sancti

Galli canendum); aber nur eine lateinifdje Übertragung ©He^artSlV.

ift baoon erhalten, ^m Sobgefang roirb ergälilt, roie .^olumban

unb ©alluS über ©atlien unb ^^ranfenlanb nad^ ©d^roaben fahren,

roie fie ju ^^uggen am 3ürid;erfee baS l^eibnifd^e Dpfer ftören,

roie fie barauf an ben Sobenfee entroeid^en muffen, roo ^olumban

§u Sregenj einen d^riftlid;en Stempel errid^tet. 33on bort gel^t

Äolumban nai^ Italien, ber erfranfte ©attuS !e§rt nad) 2(rbon

jurüd unb finbet bort ©enefung. ^n ber @infamfeit grünbet er

feine 3ette unb treibt bie Un^olbe auS ber ©egenb. 2öie er

ftirbt, geleitet ber ©rjengel ^Jlid^ael feine Seele in§ ^immelreid^.

2(ud) ber ©t. ©aller 9Jlönc^ SJ:utilo bic^tete 3)eutfc^ unb Sateinifd^

(concinnandi in utraque lingua potens), bod) ift nid^tS baoon

erhalten.

Slug bem ^albbunfel ber ^ird^e, in roeld^em bie ^oefte ber

^arolingerjeit bislier fid^ abfpielte, fü^rt un§ baS ^ilbebranbSlieb ^)

l)inauS. ©ie ^elbenfage erroud)S in einer Umgebung, roeld^e uöttig

t)om germanif^en ©eift erfüllt roar. 3(u§gefprod)en ^eibnifd^eS,

namentlid) 9^ad^roirJungen uom alten ©ötterglauben, bürfen mir alier=

bingS in il)ren ©rjeugniffen nic^t fud^en; benn bie 5JluSbilbung be§

1) flüi-fc^nerä S. SRot.süitt. I, 142 ff.; Äöget, a^b. unb anb. 8itt. § 20—24.

©efc^tc^tc bev beutf(^en £itteratuv. 3
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überfommeneu 2;eile§ ber ^elbenfoge fällt ja 6ereit§ unter be!e[)rte

Stämme; baö 6t)riftentum mirb and) üon ber ^elbenfage r)orau§=

gefegt, aber e§ fommt nur in burd^au§ untergeorbneten 2(u^erlic|=

feiten jur ©eltung. ^n biefer S)id^tung gelangt ber germanifd^e

^elbengeift in üoHer g^reif)eit unb Urfprünglid^feit jum Sluäbrudf;

barin rut)t if)re @r{)abenf)eit unb ©rö^e; ^^reue bis §u 5Cob unb

Untergang ift ber ©runbjug ber eblen 6f)araftere, bie in ernfter

©rf)i3n^eit ^ier gefrf)ilbert finb. 2)aä ^ilbebranbelieb ift in einem

eigentümlid^en 5[Rifd^biaIeft überliefert, §od^beutfd^e unb nieber=

beutfc^e formen laufen bunt neben einanber f)er, unb groar fo

regellos unb fe^lerl^aft, ba^ baburd^ üon t)ornl)erein bie 2lnnal)me,

e§ fijnnte etroa ein @renjbiale!t üorliegen, unmöglid) roirb. 3^iel=

mel)r !ommt bie ?[Rifd^ung fidler auf Siec^nung ber Überlieferung

5u fte^en. 2)a§ urfprünglid^e ^ilbebranbslieb war ein fäd^fifdjeö

©ebid^t; benn nur mit §itfe be§ Stltfäd^fifdjen ift eä gu üerftel)en,

roogegen eine. Steige üon formen im 3tlt^0(^beutfrf)en unerl)ört ift.

2tufgejeid^net, imb groar naä) bem ©ebäc^tnig unb lü(fenl)aft,

rourbe e§ üon einem 5[Ranne, ber nur an l)od^beutfd^e ©rfirift

unb Siebe geroöl)nt mar. ©a§ 2öerl biefeä SJJanneg mit feiner

fäd^fifd^en unb f)oc^beutfcl;en (Sprad^mifc^ung fopierten um 800

giemlid^ genau groei ?5^ulbaer 3[Rön^e, unb i^re 9?ieberfd^rift ift

un§ überliefert. @§ mar üon nöten, auf biefe @ntftel)ung beä

%&lti§> ^inguroeifen; litteratur= unb fprad^gefc^idjtlid; gel)ört ba§

S)en!mal bem 2lltfäd^fifc§en, unb foroeit Folgerungen über ben

©tanb ber .^elbenfage im 9. ^a^rl)unbert baran angefnüpft roerben

fönnen, gelten fie allein für ba§ nieberbeutfd^e, feine§roeg§ für ba§

l)od^beutfd^e ©ebiet.

S)a§ ©ebid^t fe^t einen üon ben fpäteren mittell)od^beutfdjen

Duellen etroaä abroeid^enben ©tanb ber ©oge oorauS. 3sor Dboroafar

— nid^t roie nad^malä oor ©rmanarif — roar ©ietrid^ t)on Sern

bereinft au§ feinem Sanbe geroidjen unb l)atte in Segleitung

^ilbebranbg unb anberer Sieden am §ofe be§ ^unnenfönigS eine

3uflud)t§ftätte gefunben. 9Zad^ brei^igjä^riger 3?erbannung gogen

bie ©oten ^eim, reid^ befc^enf't oon 3lttila, ber fie für geleiftete

2)ienfte belol)nte. ©in feinblid)e§ §eer, bei bem fid^ ^abubranb,

§ilbebranb§ ©o^n, befinbet, tritt i^nen entgegen. 3iüifd)en ben

groei beeren begegnen fic^ kampfbereit §ilbebranb unb ^abubranb.

5!Jiit biefem Slugenblide fe^t bie 2)id^tung ein. S)er 3llte fragt

ben jungen nac§ feinem ©efd^led^t unb erfennt auö beffen Slnt-
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movt tiefbeiijegt feinen eignen Sol^n. @r roenbet alle SJiittel an,

.^abubranb »om 3weifampf abzubringen, unb giebt fid^ §u er=

fennen. 2)orf; ber fd^enft it)m feinen ©lauben, er raei^ von fee=

fa(;renben 9)Mnnern, bo^ ^ilbebranb, §eribranb§ SoF)n, fd^on

längft im Kampfe umfatn. Xa erfüllt fid^ ba§ Si^e^gefd^idf, 9.^ater

unb ©of)n beginnen ben unabraenbbaren ©treit — iUele glauben,

bie 2(nlage be§ Siebeä, bem ber Sd^Iu| fe^It, fpre(^e für einen

tragifdf;en S(u0gang: ber @ot)n fiel von SSater^anb.^ ^n ben er=

Rhenen jüngeren Bearbeitungen wirb ba§ Stu^erfte abgeroenbet,

beibe bleiben am Seben.

2)ie ©arftettungäraeife be§ Siebeä ift n)af)r§aft großartig,

padfenb in jebem SBort. ®er S3erlauf ber ^anblung ift bra^

matifd) beraegt unb brängt unauf^altfam ^um @nbe. Qwei gelben

merben burd^ hen ebelften 2Ba()n, burc^ bie @l)re, bem büfteren

3^eri)ängni§ entgegengetrieben. SDie beiben ©eftalten finb meifter=

()aft gejeid^net; in ^abubranb ftürmt ba§ jugenbfeurige ^elbentum

raftloS oorraärtg; ba§ (jei^e SSerlangen, im Kampfe 9tui^m unb

®f)re gu ernten, mit ber ©iegegbeute, ben Sßaffen be§ über=

raunbenen ©egnerä ju prangen, betäubt in if)m jebe anbere

Regung unb lä^t ruhige Grroägung nimmer auffommen; fo i)er=

blenbet i^n ber ^af)n unb treibt i§n jä^ ing Sßerberben. 5Dtit

eignen @efüt)len von ©df^merg unb ©tolg gemifd^t mu^ .§ilbe=

branb biefem ed^ten ^elbenfproffen gegenüber fte^en; fein §elben=

tum ift ein ernftereg, in Seben§mül^en gereift, burd§ Ä(ugt)eit in

© daraufen ge()aiten. 2(ber an6) er üermag bem 33er^ängnig nid^t

gu roetjren, al§ i§n ber junge an ber ^elbenelire angreift unb

il)m ?5^eigf)eit worroirft. ^abubranb felber mahnte if)n an feine

^flid^t, wie er ii)m jurief, C'i^i'ebranb raar ftet§ im Äampf
ber erfte.

3)ie ©d^önf)eit biefeä Srud^ftüdfeä lä^t un§ um fo fd^merj^

Iid}er ben 5>erluft gri^^erer, jufammenfiängenber ©ebid^te fül)Ien.

3(n bie 33efpre(^ung beö 3)entmak§ auö ber ^elbenfage

fdjlie^t fid^ fad^lid^ gunäd^ft bie ber gefd^id)tlid;en Sieber; benn

ein grunbfä^lidjer Unterfd;ieb graifd^en beiben 2)id)tung§gattungen

maltet nid;t ob, nur ift ber ^fiantafie I)ier ein weiterer ©pielraum

1) Gin 3ci'3niS J)ievfüv bietet eine Strophe ber altnorbifc^en Asrauudarsaga kappabana,
reo ber fterbenbe iö'tb'''i'''"i'r unter ben oon iE)in jelber erjc^Iagenen Reiben aud) feinen

eigenen ©ol^n anführt. S8gl. S^monä, fiielbcnfage § 8 (in i|3Qul§ ©runbrift ber gerin.

«pbil. JJ, 1 e. II) [unb SDetter, jroei Jofnalbarfögur 1891 6. XLV
fl.].

3*
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eingeräumt lüie bort. 2tl§ ein faum 16 ^al)re alter l^jüngling

l^atte ^önig Subrotg III. 879 ben roeftfränüfd^en 2^t)ron beftiegen.

881 erfod^t er einen glängenben «Sieg über bie ^eerenben 9?or=

mannen, bereits 882 ftarb er, mie e§ {)ei^t infolge einer inneren

23erle|ung, meldte er ftd^ in jener Sd^lad^t bei ©aucourt juge^

gogen I)atte. '?ftod) vox feinem 2^obe »erfaßt (aber erft nad^^er

niebergefd^rieben, roie au§ ber Überfd^rift im SRanuffript l^eroor^

gel^t) ift ba§ SubmigSlieb ') in r^einfränfifd^er SRunbart. SDer

©ic^ter ift ein 5!Ierifer, unb geiftlid^e S^enbeng ^at fein 9Ber! aud^

fel)r ftar! beeinflußt. 2:^ro^bem befi^t e§ an<^ bebeutenbe 3Sor=

güge, rafd^ fortfd^reitenbe, bramatifd) bewegte §anblung unb gute

©lieberung ber ©ebanfen. Äönig Subroig mar ein üaterlos ^inb,

'Da nai)m ber ^err fid^ feiner an unb erjog i^n. ®ott roottte

erproben, ob er fo jung fd^on 9)iü^en erbulben fönne. 3"^

©träfe für bie ©ünben ber ^-ran!en bred^en bie 9^ormannen ein.

/Der ^önig mar eben ferne ron feinem 9ieid^; ba befat)l il)m @ott

felber, an bie ©tätte ber ©efat)r ju eilen, ^er ^önig erl^ob

bie ^ampfe§fal)ne unb ritt gu ben ^ranfen. 2)ie banften ©olt

unb fprad^en jum ^önig: „D ^err, fo lange liarren mir bein!"

Subroig tröftete fte, na^i ©d^ilb unb Speer, unb traf auf bie

^^iormannen. ^ül^n ritt er »oran unb fang ein l^eiliges Sieb,

unb feine ©etreuen antroorteten „fprrieleifon". 2)a begann ber

©treit, 33lut erfd^ien auf ben 9Sangen. deiner fod^t fo mie ber

^önig, er fd^enfte feinen ^einben einen bittem %xant ©elobt

fei ©Ott unb ben ^eiligen ©anl", Subroig roarb fieg^aft. §eil

Submig, fiegreid^er ^önig!

@§ ift ein fd^öne§ ?)3rei§lieb auf ben jungen föniglid^en

gelben. 3i)ie g^orm bes @ebid;te§ ift in 3lnlet)nung an Dtfrib

bie gereimte Sanggeile. SJiöglid^erraeife roaren auf ben geiftlid^en

SSerfaffer oon (Sinflufe gefd[;i(^tlidl)e Sieber äl)nlid^en 6l)arafterö

in lateinifd^er ©prad^e^), roie fie für jene 3eiten nad^roeiäbar

ftnb, unb empfing er üon bortl)er Slnregung gu feiner beutfd^en

£)id^tung. 3wm Seroeife, mie roenig »erfd^ieben il)rem Urfprung

nad^ ^iftorifd^e ^id^tung unb |)elbenfage ftnb, roie biefe auä jener

Ijeroorgel^t, ift ba§ Subroigälieb infofern gang befonberS lel^rreid^,

al§ bagfelbe gefd^id^tlid^e @reigni§, bie ©d^lad^t bei ©aucourt,

meldte in beutfd^er ©prad^e ein gefd;idf;tli(^e§ Sieb ^eruorrief, in

1) flürfd^nerS 5D. S«at.«2itt. I, 257 ff.; .«ögel, al^b. imb aiib. Sitt. § 35—37. —
2) «»gel a. a. D. § 38.
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franäöfifd;er Sprad^e unb 2)id)tunc3 jur öelbenfage roarb. @ä
erroud^ö l)kx baraus ba§ ©ebidjt von Gormond et Isembart.^)

3öertooK tro§ ifireo nur geringen Umfanget finb bie alt=

beutfd;en ^ouberfprüc^e. Sei ben roenigen Überreften ber aiU

beutfd)en ^idjtung ift jebeS nod^ fo üeine ©tüd löid^tig, ha e§

über 3JJetrif unb ©pradje Sluffd^Iu^ erteilt. 2)oci§ ni(|t aKein

if)rer 3^orm, fonbern ebenfofel^r il^reg ^nf)alte§ roegen f)at bie

Sittcrnturgefdjid^te auf biefe ^eufmäler eingugel^en. 3<^w^erlieber

gegen unf^eiboKe 9Jtäd^te, bie -D^enfd^en unb Spieren unb ber ^-elb=

flur Sdjaben bringen fonnten, namentlid; gegen ©eud^en, bie

9Kenfdjen unb 3?ie() ^eimfud^ten. Sprudle, roeld^e ein Übel

bannten, unb foldie, bie von einem bereits eingetroffenen l^eilten,

audf) foldje, lüeldje bem g^einbe ed^aben jufügten, gab eg fc^on

in ber älteften inbogermanifc^en ß^it, unb bi§ auf unfere Slage

I^erab finb fie im S3oI!e gebräud^Iid^. 5Die älteften tnboger=

manifd^en 33eifpiele f)ierfür liefert in reid^er ^^ütte ber altinbifd^e

2ltl)ari)aiieba. Sei ^nbern unb ©ermanen ftimmen üiele ©prüd^e

nid^t nur in Qmtd unb ^nljalt, fonbern aud^ in ber ^orm merf=

mürbig jufammen, fo ba^ man barin mit Stecht eine einfad;e, feit

Urgeiten geübte 2lrt ber 2)id^tung mutmaßen barf. '') ©ine

c^arafteriftifd^e ©igen^eit ber altgermanifd^en ^'lu^ß'^fpi^üd^e mac^t

biefe aber für bie ^ulturgefd;ic^te befonberö bebeutfam: ber eigent=

lidjen y^^ormel ge()t nämlid^ eine er§äF)(enbe Einleitung ooran, eä

mirb ein tijpifdf) gebadeter ^aU in feinen (EingeKjeiten gefd^ilbert,

bei n)el(^em bann jule^t ber ©prud) erfo(greid;e Slnmenbung finbet.

2Bäl)renb bie Formeln felber giemlid; affgemein gel^alten finb unb

für jebeS Solf, für jebe 3eit paffen, fo ba^ j. 33. äioifd^en einem

beutfd^en unb einem inbifd^en 3«ii'^ci^fegen menig Unterfd^ieb ift,

fo l)ängen bie Eingänge großenteils mit ber beutfdjen Umgebung,

in roeld^er ber ©prud^ auftritt, enger ^ufammen unb gemäl^ren

einige ßinblide in beutfd;e B^ftänbe. 3tm berül)mteften finb bie

im 10. ^al)r^unbert aufgegeid^neten SRerfeburger Sprüche. ^)

eiris säzun idisi, säznn hera duoder.

suma hapt heptidun, suma heri lezidun,

suma clübödun umbi cuoniouuidi:

iusprinc haptbandun, invar vlgandun!

1) ^erauSg. in Söö^merä vomon. ©tiibien 3, 50lff. ; sur Sage ebeiiba 4, lli)ff.;

,§cv5, Xviftan unb Sfolbe ®. 569 ff.
— 2) Sßgt. 3t. Jtiif»n in ber 3tfci^r. für oergl.

iSpracf^forfc^ung 13, 49
ff. unb il3ff. — 3) 2)ie !£eEte nacf) 33rauneS alt^oc^beutfc^cm

ii'efcbuc^. 3. ?lufl. 1888.
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5D. f). „einft fa^en grauen, fa^en Ijier unb bort; einige fiefteten

§aft, einige ^emmten boö ^eer, einige flaubten um bie ?^effeln:

entspringe ben Sanben, entfalire ben ^einben!" §ier fte^t ber

eigentlid^e ©prud^ in ber vierten Qdk, bie brei erften bienen gur

Einleitung. Idis ift ein 2Bort, baS in ben 3)enfmärern %tau
Gebeutet, aber roar^rfc^einlid^ früher ein 2öeib überirbifd^er 3(bfunft,

ein ^albgöttlid^eg Sßefen begeid^nete. ©old^e idisi fa^en alfo ba,

in brei ©ruppen geteilt; bie einen legen ben gefangenen ^einben

?yeffeln an unb finb barum rooljl l)inter ber ©c^lad^trei^e bes

befreunbeten §eere§ §u benfen; bie jmeiten fuc^en in bie ßnt=

fd^eibung be§ Kampfes einzugreifen, inbem fie baö feinblid^e §eer

aufhalten, mo^ oermittelft fd;äbigenber 3<iwbergefänge; bie britten

enblirf; nefteln an ben ilnoten ber Steffeln, mit benen bie be=

freunbeten ©treiter gebunben finb. ©ie fommen offenbar bamit

nur baburd^ gu ftanbe, ba^ fie ba§ 3^ilß 4 mitgeteilte löfenbe

3auberlieb fingen.

Phol ende Uuodan vuoren zi holza.

du uuart demo balderes volon sin vuoz birenkit.

thü biguolen Sinbtgunt, Sunna era suister;

thü biguolen Friia, Volla era suister;

thü biguolen Uuodan, so he uuola couda.

söse benrenki, söse bluotrenkl,

söse lidirenki:

b6n zi bena, bluot zi bluoda,

lid zi geliden, söse gelimida sin.

3). i). ,,93ol unb Söoban fuhren ^u Söalbe; ba raarb bem ^ol)len

beg §errn ber %u^ uerrenft. 3)a befprad; i^n ©inl^tgunt, ber

©unn i^re (Sd^mefter; ba befprad^ i\)n ^xija, ber 9^ol itire

©d^roefter; ba befprad^ i^n 2ßoban, roie er mo^l fonnte. So
S3einüerren!ung roie §8lutt)errenfung mie ©lieberoerrenfung : Sein

gu 33ein, Slut §u 33lut, ©lieb ju ©liebern, roie wenn fie ge=

leimt mären." S)ie Sefpred^ungSformel ift uralt, fie finbet fid^

bereits im Stt^arüaoeba. ^i)te ©rflärung mad^t feine (Sd;roierig=

feit, dagegen ift ber epifd^e ©ingang fd^on fe^r oerfd^iebenartig

aufgefaßt roorben. 3«näd^ft gilt e§ bie aufgegärten altbeutfdjen

©ötternamen rid^tig ju erfennen. Balder^) ift l)ier gleid^ bem

1) 2)a§ SBort toeift mit got. bal|)S, ab^. baU auf ein urgerm. 3(bie!tioitin balaa
1) leud^tcnb, {»eil, 2) fc^neU, tütin, jurüd; in 6eiben Sebeutungen (man ogl. bie SJamen
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angeUäd^fifd^en bealdor, §err, %üx\t, ^önig. ®ie norbifcf)e

9Jii)tf)oIogte ergä^lt üiel t)om lid^ten ®ott S3albr unb feinem

frühen ^ob. Siölang §at man infolge einer falfc^en STuffaffung

beä 2?er^ältniffe§ jmifd^en ben fe^r jungen norbifd)en unb ben

altern anbern germanifd^en ®en!mälern geglaubt, aud^ bie beutfd^en

©tämme Ijiitten biefen @ott 33alber gelaunt. 1)od) ift roalirfdjeintid^,

ba^ bie norbifd^e (Sage oom lichten S3albr eine fe^r fpäte ©d^öpfung

ift unb ba^ bie übrigen ©ermanen leinen Xeil an i^r geliabt ^aben.

S3ei il}nen finbet fic^ groar ba§ ©ubftantioum balder = $err, im

Dberbeutfd^en paltar, aud) alö 9Jlann§name gebräud^lid^, meld^eä

im ^^lorbifd^en ^um ©ijtternamen erhoben unb gum reinen Un=

fd;ulb§gott inbiüibualifiert rourbe. ^n ben gmei erften feilen

ift fomit nidjt üon brei (^§ol, üöoban, Salber), fonbern nur non

graei (^§ol, SBoban) ©ott^eiten bie 9tebe. 5Rit bem balder in

ber graeiten S^^^^ ift eine berfelben unb groar SBoban gemeint.

6unna, SSoEa toerben gen)öl)nlid^ al§ ^^iominatiüe gefaxt, fie finb

aber eljer ©enitioe gu ®unn unb 33ol, ^^lamen non ©ijttinnen.

$l)ol in ber erften ^^ile ift ber 9Zominatiö gu S3olla; ph unb v

mec^feln öfterö in ber altl)od§beutfd)en ©d^reibung für einen unb

benfelben Saut. ®emnad) bürfte ber ©ingang etroa fo gebeutet

raerben: bie ©öttin SSol unb Söoban finb auf ber ^^al^rt begriffen

in Segleitung ber Sin^tgunt unb ber ^^^rijo; ©inl)tgunt ift bie

6d;n)efter ber ©unn, ^rija bie ©d^roefter ber 3Sol. 2)a ftö^t

bem g^oblen 2Boban§ ein Unfall gu. Vergebens üerfud^en ©in^t=

gunt unb ^rija i^re fünfte; nur Sßoban feiber, meld^er ber

Iräftigften ^t^w^ß^'fpi^üdje mäd^tig ift, bringt bie Teilung gu

ftanbe. tiefer ©pru(^ roarb um be§ ©ingangä SBiUen oft

üon ber mt)tt)ologifcöen ^orfd)ung arg mi^braud)t, fo wenn man
ben ^eutfdjen auf ©runb ^iercon allein frifd^roeg ben islänbifd^en

Salbrmyt^uä in feiner ©efamtl)eit gufprad^. @§ ift aber nid^t§

meiter barauS gu lernen, al§ einige ©ötternamen au§ bem

beutfd^en ^eibentum, unb mit StuSnal^me ber gemeingermanifd^en

2öoban unb 3^ri|a, bie un§ nerftänblid) finb, üermiigen mir nid^t

einmal bie 2(ngal)t unb 3^orm, gefd^meige benn bie Sebeutung

ber l)ier genannten göttlid^en SBefen mit nölliger ©id^erljeit

mit (lag, berht) !onnte eä aud) in JJomen oenoenbet roevben. Sßgl. Sc^röber, 3- f- b. 3t.

35, 237 ff., ber ober balder = ber Ceitdjtenbe al§ altgerman. (Sötternamen faßt, au§bem
ba§ appeUattoe balder = f^ürft erft entfprang. SJalber al§ DJamc ift fefjr rool möglich;
bod) an unferer etcUe ift bao 2Bort 9lppeUatiDum.

1) 3iir oorgetragenen ©rtlöning ugt SBugge, Stubien über bie ©ntfte^ung ber
norbifc^en ©ötter^ unb .'[^elbenfagcn S. 2%

ff. unb Äauffmann, SJJSSÖ. lä, 207 ff
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ju beftimmen. ^n bai;erif(^em ©iaiefte, iöoI)I and) nod) auä

bem 10. ^Q{)rf)unbert ftammenb, ift ber fog. 2Biener ^unbefegen

ü erfaßt. St)n f)at ber ^äger früt) am 93Zorgen über ^unb unb

^ünbin ju fpred^en, ba^ 2ßotf unb Sßölfin fie nid^t fd^äbigen,

tüo^in fie laufen be§ 2ßalbe§ ober be§ 2Bege§ ober ber §eibe.

2(r§ 9]ot^eIfer werben {)ier wie awd) fonft in ben anbern er=

l^altenen Sprüchen nirfit tne()r bie ^eibengölter, fonbern 6^riftu§,

äRaria unb bie ^eiligen angerufen. ®in altfäd^fifd^er Sprud^

gegen Sä^mung be§ ^ferbeg erjäljlt im ©ingang, roie ein ^-ifd^ im

3Baffer fi^roamm, beffen fd^ab^aft geroorbene ^^loffen unfer §err

l^eilte. ©egen ben ^e^enfd^u^, ber al§ 2Burm mit neun 2Bürm=

^en im ^noc^enmarf fi^enb gebadet roirb unb barauä oertrieben

raerben foll, ift ein Segen in ^od^= unb nieberbeutfd^er ^^affung

überliefert, ^er Stra^burger Slutfegen, alemannifd^, aber nad)

einer nieberbeutfd^en 3SorIage aus einer ^anbfd^rift beä 11. ^al^r=

l^unberts, gegen ©tittung be§ rinnenben Slute§, enthält mand)e§

2)unf(e. ^) Seinem ©ngangg falber erroä^nenSmert ift ber Segen

gegen bie ^^attfud^t (contra caducum morbum).-) ®er ®egen=

fa^ gtoif(^en §eibentum unb G^riftentum liegt Ijier nod^ flar am
Stage. 2)er alte Donnergott, be§ Xeufelg ©o^n, §at feinen 33Ii|=

ftra^l in eine Srüdfe faf)ren laffen, um fie gu gerftijren, unb i)at

einen Stein gerfd^mettert. 5Da na^t fid^ al§ Stetter ber SoE)n

3lbamg, b. i. 6{)riftu§, unb fdalägt ben So^n be§ 2^eufet§ gu

einer Staube jurüdf, b. ^. mo^l, er bemirJt, ba^ ber oerberblid^e

Straf)l in einen 33ufd^ einfd^Iägt, roo er roeniger Sdjaben an^^

rid^tet. ©in anberer Sprud^, beffen Urfprung oieffeid^t aud^ nod)

in bie ^arolingerjeit fäfft, ift gegen ©lieberfteif^eit beä ^ferbeä

(ad eqtium errehet). @in 'Mann ging am Sßege unb führte fein

dlo% 3)a begegnete i^m ber ^err (6I)riftu§) mit feinem ©efolge.

„2ßarum gefift bu, SJiann? SBarum reiteft bu nid^t?" „3Bie

fann id^ reiten? 3Rein dio^ ift la^m.'' „B'^^ ^^ beifeite, raun if)m

in§ Di)x, tritt e§ auf ben redeten 3^u^: fo roirb e§ mit bem

fteifen beffer." §übfd^ ift f)ier bie gorm be§ lebhaften Dialogeg.

©in alemannifd)er Sprud^ 'ad signandum domum contra

diabolum' geigt alten 35oIfggiauben : ber 9Bidjt roirb bei feinem

9^amen genannt unb oerliert • baburd^ bie 9)(od)t über bie ^ahe

1) 3. OJriinm, Heinere (Schriften 2, 29 unb H7; aRüllen^of f , SJenlmäler 280 ff.— 2) 3u biefem unb jum folgenben Sprud^ ogl. gieret, Siiung§beri(^te ber SBerf.

atab. 18H5, e. 577
ff.



Ba^.bjrjprüdjE. 41

ber -D^enfci^en, 6efonber§ über bie ^uI)miW;. 2öa^r»(^einlic^ ftanb

ber Sprud^ auf einer Scnnfjütte, benn er hr^id)t fid; auf bie

3(Ipn)irtfci^aft, unb ift roo^I von einem (5t. ©aller Wönd) bort

gefef)en unb aufgejeic^net raorben. Gine anbere alemannifd^e Se=

f^iüörungsformel ge^t roieber gegen 2a()m^eit ber Stoffe; bie

^ranf^eit ift a\§> eine 2RaI)r, ein 2llp gebadet, unb fott burd^

ben ©pruc^ loieber in bie 33erge unb Seen^ rao fie ^erfam,

jurüdfgebannt roerben.

S)a| ber 33orrat berartiger ^'^uberlieber ein fef)r kträd^t=

lid^er raar, ift auö ber 9^atur ber Badje feiber fc()on ju fdjlie^en;

unmittelbar bezeugt e§ aber and) eine homilia de sacrilegiis
'),

bie ein langeg Sünbenregifter aufgeid^net.

^iß JärfirtVrfie ^txt ') (900-1050).

SDie geiftUd^e ©ic^tung in beutfd^er Sprache, bie in ber

üorfjerge^enben ^eriobe fidj gu i)oI)er Slüte emporgefd^roungen ^atte,

nerftummt faft gang, um t)on neuem im 11. unb 12. ^al^r=

^unbert fid^ gu erf)eben. älber nad^ roie oor bleibt ber ©eiftlid^e

Pfleger unb §üter ber SDid^tfunft. ^m 10. ^a{)rf)unbert gelangt

baä Sateinifd^e faft augfd^Iie^Hc^ jur ^errfd^aft, ^od^ unb niebrig

bebient fid; feiner; bie t)orneI)me ©efettfd^aft befa^ bamalg eine

^enntniö ber (ateinifd^en Sprad^e roie in fpäteren ^aijr^unberten

ber franjijfifdjen. 3)ie eine raie bie anbere mu^te auf bie geiftigen

Sd^öpfungen einroirfen, bie für fold^e §örer beftimmt maren,

unb burd^brang nad; unb nad^ bie gefamte bid^terifd^e ^Ijätigfeit.

2(m ©nbe roirb ber «Stil beö SdiriftftetlerS, aud^ raenn er beutfd^

fd)reibt, roie ber 2(bt SBilliram üon @ber§berg, jur §älfte

raenigftenä mit lateinift^en Sroden bur(^fe^t. S)ie §()fe ber

Dttonen roaren ben 2Biffenfd^aften n)ol)l geneigt, grauen au§

ben l)öd^ften ilreifen nu tarnen lebhaften 2(nteil an ber gelehrten

33ilbung be§ ^aljrljunbertg. ^abraig, bie ^ergogin in ©d^roaben,

mar beö ®ried;ifd)en unb Sateinifd^en funbig. 5Jian fann bie

Dttonenjeit, in ber bie gebilbeten l)ö^eren ©efellf(^aftöfreife mit

Segeifterung ben lateinifdjen, flaffifd^en ©tubien oblagen, mit

bem ^umaniämuS unb ber S^tenaiffance »ergleid^en. 9lur beftel)t

ber Unterfd)ieb, ba^ biefe frü^mittelalterlidje 9ienaiffance faft

fpurloö erlofd), roä^renb bie fpätere eine neue Äultur l)erauf

1) ^erauög. oon (Eafpavi 188C. — 2) Sßgl. (Sbevt, aligem. Öcfd). ber Sitt. beä ÜRM.
im Jlbenblanbe iöb. JII (1887), e. 259 ff. 3«r lateinifc^en Siltterotur ber Dttoncnjeit.
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füf)rte. ^aft möd^te eä fd^einen, aU raären bie Semü()ungen

Äarl§ be§ ©ro^en, bie gelehrte Stlbung mit ber nationalen

©prad^e ju oereinigen, umfonft geroefen. 2(ber roenn aud^ bie

©prad^e ber titterarifd^ S^^ätigen lateinifd^ ift, ber @eift unb ^n-

I)alt i^rer 2Berfe I)ängt um fo enger mit beutfd^em SBefen ju=

fammen, mel^r al§ in ben oorigen ^afir^unberten. ^ie färfjfifd^en

Äaifer nannten fid^ 'reges Tentonicorum' unb t)on nun an

mirb e§ üblid;, oom beutfd^en 33oIf im fjeutigen Sinn ju

fpred^en. Qm 9. ^a^r^unbert ^atte man al§ öeutfd^ ober fran=

3Öfifc^ nur bie B\)xad)e im ©egenfa^ gur romanifd^en bejeid^net.

®ie ©toffe, it)eIdE)e Sel^anbelt roerben, finb mannigfad^. 2)ie

beutfdje ^elbenfage nimmt aud^ in biefer fateinifd^en 2)id^tung

eine Ijerüorragenbe (Stellung ein. S)ie für bie ^olgejeit bi§

l^erab gur ©egenraart bebeutfame STierfage fe^t im 10. ^a^r=

^unbert litterarifd^ jum erstenmal fräftig ein. ©ine einzelne

©rfdjeinung, bie nur au§ ben SSer^ältnifjen ber bamaligen '^iU

bung gu üerftel^en ift, tritt unä in §rotfuit^, ber 9lonne uon

@anber§§eim, entgegen, ^m übrigen erijffnet bie lateinifd^e ^irfj=

tung mand^en intereffanten ©inblidf in bie ©pielmann§bid^tung,

ba fie biefe roieber^olt. Qm Sinoblieb melbet fid; bereits bie

romantifd^e @efd§mad§rid^tung einer neu anbred^enben Qdt, bie

im eigentlid^en SRittelalter gur üotten Entfaltung fommt. S^ie

beutfd^e gitteraturgefdjid^te §at natürlid^ nur ouf biejenigen unter

ben Iateinifd)en ^enfmälern einjuge^en, meldte be§ ^nfialteä t^alber

mit i^rem ©toff' in 3Serbinbung fte^en, gum ^eit fogar gerabe=

megS roie ber 2BaIt§ariuä beutfd^e »erlorene SSerfe erfe^en. 2(uf

ben ^n^alt allein fommt eä alfo an unb auf beffen Regierungen

gur beutfd^en Sitteratur; atte§ anbere, namentlid^ eingefjenbe Gr=

örterungen über bie g^orm ber lateinifdjen Duetten, fann l)ier

feine Serüdftd^tigung finben, fonbern entfättt auf ba§ ©ebiet ber

©efd^id^te ber lateinifd^en Sitteratur im 9JiitteIaIter. SDie rein

gelehrte lateinifd^e 2)i^tung ber ^rotfuitl) ift ftreng genommen
oon ber beutfd^en Sitteraturgefd^id^te eigentlid) auägufd^Iie^en.

3Benn fie genannt roirb, Ratten aud^ anbere Ijeroorragenbere @e=

ftalten ber mittellateinifd^en Sitteratur 2lnfprud^ auf Serüd=

fidjtigung. ®a man aber einmal feit tange gemö^nt ift, in ben

beutfd^en Sitteraturgefd^id;ten oon i^r gu lefen, fo mag fie aui^

im folgenben i^ren ^ia^ behaupten, gumal ba i^r in ber ©e--

fd^id^te beä beutfd;en 2)ramag e^renootte ßrroä^nung gebührt.
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Xättini\'riit Denkmäler.

3n ber ^lofterfd^ule üon <St. ©äffen übte man bie ©d^üler

fleißig in ber ^unft, flie^enbe lateinifd^e 33erfe §u fd^reiben 9Jian

fteffte Stiifgaben, bie 'dictamen diei' ober 'dictamen magistro'

fliegen. ®er Se^rer gab bem ©d^ükr einen Stoff, ben biefer

im gierlidjen lateinifd^en ©ebic^t , wol)i gefd^mücft mit ed^t

flaffi[(f;en ^^rafen au§ S^ergil ober .§ora§ u. a. aufarbeiten mu^te.

3ftatpert§ Sobgefang auf ben l)eiligen @affu§ in beutfd^er ©prad^e

ging oerloren, aber bie lateinifd^e (Sd^ulübung barüber ^at fic^

er(}a(ten. ^m 10. ^a^r^unbert mar ©eratbus aU Se^irer an

ber ^Iofterfd)uIe t^ätig. (S!fel)art I., ber ®efan (f 973), fein

§örer, erhielt bie 2lufgabe, einen beutf(^en §elbenfang oon 2BaIt=

l^ari ') in lateinifd^en S^erfen §u bearbeiten. @ö ift eine ^ugenb^

arbeit, etma um 920 auf ber ©c^ulbanf üerfa^t, aber bod^ ge=

tragen üon einem trefflid^en SSerftänbniö für bie ©d^önl^eit ber

S^orlage. „@r ^at hvav gefungen, unb fein 2iBalt§arilieb ift ein el)r=

roürbig ^enfmal beutfd^en @eifte§, bie erfte gro^e ^id^tung au§

bem ^rei§ ^eimifd^er ^elbenfage" (©d^effel). 2)ie ^orm be§ ®po§

letjut fid^ an SSergil unb ^rubentiu§ an. 3(ber tro^bem fUngt

ber beutfd)e Söortlaut me^rfac^ burd;, mand^e 2öenbung erinnert

lebhaft an ben ©til ber beutfdjen §elbenbid)tung. Später rourbe

ba§ ©ebidjt oon ®ffe^arb IV. (ca. 980— 1060), bem treulidjen

S3erid;terftatter oom 5lIofter(eben ju St. ©äffen in ber S^it oon

883— 975, überarbeitet. 2BaItf)er unb .^ilbegunb, an 2tttita§ §ofe

at§ ©eifeln lebenb, entfIo()en mit einanber in bie Heimat, um, roieber

in ?5^reil)eit, einen Sunb für§ Seben ju fd^Iie^en, ju bem bie Später

fie fd^on a(§ ^inber verlobt fjatten, nod) el^e fie in bie ^^rembe

gu ben .f^in^i^ei^ mußten, ^n ben 9?ogefen roerben fie oon

©untrer unb feinen SJfannen überfaffen, ©untl)er miff Sd^a^ung

ergeben. 2(ber 3BaIt^er befiegt äffe feine 'Sieden in 3wci^ömpfen,

auf beren au§fü^rlid)e Sd^ilberung ba§ ©ebid^t ben ^auptroert

legt. 9?ur nod) ber ^önig unb §agen finb übrig, ^m Kampfe

werben äffe brei fd^mer raunb; ^ilbegunb pflegt ^reunb unb

?^einb unb bie fampfegmüben gelben fd^lie^en toieber 3Serfö^nung.

^m 2BaItl)ariu§ finb bie jioei ©runbgüge, bie ben 2lbel ber

beutfdjen §elbenbid;tung auSmad^en, in glüdlid^fter 2öeife oer=

OflürfcOnerä SD. 9Jat.=8itt. 1,317 ff.; flöget, a^b. u. o. £itt.' § 25—28 ; S3äcf)tolb,

&i\(i). b. beutfd^. Sitt. i. b. Sc^roeij £.43 ff.; 2tuägabe oon §olber unb ©i^effet 1874.
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einigt: ba§ tro^ige, fierbe .^elbentum, gemilbert burd; bie ^i-auen=

liebe. 2!ie ©eftalt ber Jungfrau werf^önt bie roitbeften kämpfe,

unb bod^ ift bie 3Beid;^eit, bie i()re (Erfd^einung bem ©anjen vev-

fei^t, nirgenbg SBeic^Iid^feit, feine ©pur von galanter ^rauen=

anbetung, roie fie in ber 2)ic^tung ber 9iitter fennt, finbet \\ä) beim

beutfd^en .gelben, unb bod; ftel^t bie ^rau im germanifd^en ßpoä
üiel l)'öl)tx; l)kx ift bie mafire, ed^te ^rauenroürbe, bort eine fün[t=

Iid;e unb eingebilbete. SSietteidjt lag Gffe^art eine ftabreimenbe

beutfd^e (a(emannifd^e?) ©idjtung oor; aber ©ic^ere§ ift barüber,

inraieroeit etraa nod^ «Spuren biefer g^orm im Sateinifd^en burd^=

fd^immern mögen, nod) nid^t emiittelt. 3)er ^auptroert beö

2BaIt§ariu§ ift ein fagengefd^id^tlid^er. (Sr ^at manche in ben

übrigen ^Bearbeitungen beSfelben ©toffeg »erfd^rounbene, alter=

tümlid^e 3üge gerettet unb ift für bie @efd^i(^te ber beutfd^en

^elbenfage con au^erorbentlid^er SBid^tigfeit. 2(uf bie oielen

ßinjell^eiten !ann {)ier nic^t eingegangen werben.

^ie ^arftettung, n)ot)l bereits be§ Originales, erreid^te in

ben 3wei!ämpfen i()ren §ö^epun!t. „deines biefer ©efed^te —
fagt ^. ©rimm — gleist bem anbern, fonbern ift burd^ bie

©inneSart ber jebeämal auftretenben Kämpfer, burd^ bie SSer=

fd^iebenljeit ber gebrauctiten 2Baffen unb tmd) ben für 2öaltl)ari

jroar immer fiegreid^en, in ben 9^ebenumftänben aber abroeid^enben

2(uögang eigentümlid^ auSgebilbet. S)ie mec^felnbften ©efül^Ie

roerben baburd^ angeregt, ©in .^elb erfd^eint als treuer 2)ienft=

mann, ber anbere als 9läd^er feines gefallenen 33ern)anbten, ein

britter als lanbflü(^tiger ^-rembling unb für jeben oeränbern fidj

bie Semeggrünbe beS StngriffS." äöunberfd^ijn ift, roie 2öaltl)ari

am 2lbenb beS Kampftages betet:

@r fprac^S, unb ®orn unb ©traudjroer! Ijieb er fid) ringS oom ^ag,

Unb fd^lo^ ben engen ^fab mit ftad^li(^em 3>erl)ad,

9Jiit bittrem ©eufjen manbt er fid^ §u ben Seid^en bann,

^ebroebem S^tumpfe fügte fein §aupt er roieber an;

@en ©onnenaufgang warf er fnieenb \\<i) jur @rbe

Unb fprad^ baS ©ül^ngebet mit fd^arf entblij^tem ©d;n)erte:

D ©d^öpfer biefer 3Belt, ber aKeS lenft unb rid^tet,

@en beffen ^ot)en 3Billen fic^ nid^ts l^ienieben fd^lid^tet,

^ah^ S)anf, ba^ l)eute i(^ mit beinem ©d^u^ begroungen

^er ungered)ten ^einbe ©efd^o^ unb böfe 3ungen!
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D i^eiT, ber bu bie ©ünbe auStttgft mit ftarfen 2(rmen,

2)orf) nidf;t ben ©ünber felbft — bid^ f(e§ irf; um ©rbarmen:

Sa^ btefe 2^oten ^ter ju beinem 9ieid^ einge^'n,

^aj? id; am §immel§fi^e fie möge toieberfe^'n.

©untrer ift im 9SaIt§ariu§ ^ran!enfönig. |)ilbegunb fie^t

bie ^einbe juerft unb ^ält fie für oerfolgenbe ^unnen. 2l6er

SBalt^ari fagt: ^ranfen 9^i6etunge (Franci Nebulones) finb eö.

Nebulo fd;eint bie (ateinifrfje Übei-fe|ung von S'Zibelung. 3ttter=

bingg tüirb neuerbing§ biefe Deutung üon nebulo angefod)ten imb

ber Sluöbrud im gemö^nlid^en lateinifc^en ©inn „Söinbbeuter ge=

nommen. ^n ber «Steffe läge ein §o^n: roinbige ^ranfenfd^elme!

Slnjeid^en fpred^en aber and) fonft bafür, ba| bie 9^i6elungenfage,

ber Untergang be§ S^ibelungengefdjled^tö, an 2lttita§ §ofe im

10. ^a^r^unbert in lateinifd^en ©ebidjten befangen roarb. 2)ie

,,J^lage" fagt:

4295 Von Pazzouwe der biscof Pilgerin

durh liebe der neven sin

hiez scrlben ditze maere,

wie ez ergangen wajre,

in latinischen buochstaben,

daz manz für war solde haben,

swerz darnäh erfunde,

von der alrßrsten stunde,

wie ez sih huob unde ouh began,

und wi ez ende gewan
unibe der guoten knehte not,

und wie si alle gelägen tot.

4314 daz maere prieven dö began
sin schriber, raeister Kuonrät.

getihtet man ez Sit hat

dicke in tiuscher zungen. ^)

2)er 58erfaffer ber ^(age im 13. ^a^r^unbert ^at bemnarf;

irgenbn)o()er bie 9^adjrid;t erf)alten, ba^ im 10. ^sa^r^unbert auf

^ßerantaffung be§ 33ifc|ofä ^ilgrim üon ^affau (971— 991)
burd^ einen (Sd;rei6er ^onrat bie ^'tibehmgenfage auf lateinifc^ auf--

1) a?gt. bie (»tcUe «ürfc^nes'? Ji. S«at.=attt. VI, 2, 1 S. 328 unb 329.
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gegeid;net rourbe.^ 2!er Stoff fei au^erbem in gafilreid^en beutfd;en

Bearbeitungen verbreitet. Q§ ift jein 2(nla^ üor^anben, biefe

Eingabe angugroeifeln. ^m ©egenteil fd^eint boS Sluftreten beä

^ilgrim im D^ibelungenlieb unb in ber ^lage nur bann erflärlic^,

raenn roir annehmen bürfen, ba^ ein 2)id^ter ju feinen Sebjeiten

i^n baburd^ ef)ren roollte, ba^ er i^n in ber ©age ern)äl)nte.

^ie litt erarifdjen 3wftänbe be§ lO.^a^rl^unbertS laffen e§ eben=

fattö üU möglid^ erfd^einen, eine gleid^roie ber 2öaltf)ariu§ üon

geiftlid^em SSerfaffer au§gel)enbe lateinifd^e S)id^tung öon ben

'Nebulones,' angufe^en. 9^ur mu^ man fid^ baoor §üten, biefe

lateinifd^e S)i(^tung, über beren SSefdjaffenfieit mir ja gar nid)tö

miffen fönnen, in unmittelbaren ^uf^ninten^ang mit irgenb raetdjen

fpäteren 9?ibelungengebid)ten gu bringen, etroa irgenbroo 9tüdüber=

fe^ung in§ 2)eutfdje unb bergleid^en §u mutmaßen. @g genüge,

auf bie 9)iöglid^feit einer lateinifd^en ?RibeIungen=2)id)tung neben

bem SBalt^ariuä fjingeroiefen gu f)aben.

®ie ©ntfteljung ber 3:^ierepen^) geljört ber tateinifd)en

Sitteraturperiobe an; fie mirb barum mit SRed^t in biefem '^b-

fd^nitt belianbelt, obroo^I mir auf frühere Reiten jurüdgefien muffen,

raenn bie erften 2(nfänge §u erörtern finb unb anbererfeitä aud^

ins eigentlid^e SJcittelalter I)inübergreifen, raenn bie ^auptraerfe

erraä{)nt raerben. 2)ie ©efd^id^te ber Slierfage ift in me^rfad^er

^infid^t Iel)rreid^: „bie ^ülle if)rer @ntftef)ung unb Sluäbilbung

überbietet alle§, raa§ ba§ 2tltertum in ber ^abel !^erüorgebrad^t

l^at. 9)iit ber gangen ^raft be§ ®po§, ^nofpe an Änofpe fd^raettenb,

erblühte fie au§ beutfd^em «Stamm in ben Stieberlanben, bem
nörblid^en ^ranfreid^ unb raeftlid^en ©eutfdjianb" (S- ©rimm). Sie

Iel)rt ba§ Serben unb Söad^fen ber Sage beutlicf) erfennen, raei^t

in bid^terifd^e isorgänge ein, bie aud) fonft überall t)orau§gufc^en,

gu a\)nen, aber nirgenb§ fo flar faft Sd^ritt für Sdjritt gu vex-

folgen finb. Sie geigt, raa§ e§ für eine S3eraanbtnig ^t mit

ben ©ntleljnungen, bie -ber germanifd^e ©eift im Slltertum au§

ber ?5^rembe entnahm. Seine fd^öpferifd^e Selbftänbigfeit unb

©eftaltungSfraft fommt in großartiger Sßeife gur ©eltung; raeit

^ö^ere S3eraunberung flößt baä 3:;ierepo§ nunmel)r ein, ba feine

1) S3g[. SB. (Sri mm, ^elbenfage ©. 109; Summier, Sßüigrim oon ifaffaii, 18.')4,

e. S7ff. — 2) 3ur (Sejd)i(i)te be§ SierepoS ogl. Äürfc^nerä SD. 3?at.»Sitt. I, 287 ff.;

II, 1, 230 ff.; 3. ®rimm, 3!einf)art gucfiS 1834; Sieifeenberger, SRein^art 5?u(^§ 188G

in ben Einleitungen.
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befc^eibenen Urfprünge Ifarer vox 2tugen liegen, al§ früljer, ba

man bie Quellen in bunfler S^orjeit »ermutete. ^ie reid) ent=

jöicfelte 3:^ierfage, bie in ber älteften 3cit nur in (ateinifd^er 2ilte=

ratur üorliegt, füf)rte o»- ®vimm ^u ber 3(nfi(^t, ba^ fie ein

©emeingut aller inbogernianild^en Sölfer fei, com beutfd^en l^olfe

aber erft 511 reid^erer ^-ülle unb epifd^er SSoHenbung auggebilbet

rcurbe. ©ine n)eitgel)enbe ©emeinfd^aft groifd^en inbifc^er, gried^ifc^er

unb beutfrfjer 3:ierfage fei nid^t §u leugnen, bodf; beru{)e fie auf

uraltem 3"fa"^i^cnl)ang , auf ber gemeinfd^aftlid^en 3(bftammung

com inbogermanifrfjen Urüolf. ®em ftei)t groeierlei entgegen: bie

Xierfage finbet fid^ in ber alten ^eit nur hei ben beutfdfjen

Stämmen, bie übrigen ©ermanen (2lngelfac^fen unb 9^orbIeute)

Ijabm feinen Jeil baran. 9Säre fie inbogermanifd^, fo mü^te fie

natürlid^ auct; urgermanifd^ fein; eg märe ju erraarten, ba^ fid^

aud^ bei ben au^erbeutfd^en ©ermanen ©puren »orfänben. 3)ie

'3:iere finb §um ^eil einer nid^t germanifc^en 9latur entnommen,

namentlid^ ber ^önig, ber Söme; bie Siiefen bee beutfd;en Ur=

raoIbeS treten if)nen gegenüber jurüd. ©0 f)ätte jum roenigften

eine 5[Rifd^ung germanifd^er unb frember SBeftanbteile ftattgefunben.

ßnblid^ ift bie Übereinftimmung jroifd^en eingelnen Steilen ber

^ierfage unb antifen fabeln eine fo genaue, ba^ ber ©eban!e an

zufällige ©ntftel^ung auf beiben (Seiten ober an felbftänbige 3öeiter=

bilbung auä einem gemeinfamen Urfern üoHfommen ausgefd^Ioffen

bleibt. S)ie ©rjäf^Iungen treten aber in einer S^it unb unter

Umftänben auf, ba ein beutfd^er Stamm ber antifen 33ilbung

na^e gefüfjrt mürbe. SBie bei ben norbifdjen SBifingern §u fd^lie^en

mar, ba^ fie au§ ber ^rembe entlehnten, roeil t)on ber 3^'^ ön,

alä fie mit c^riftlidjer Kultur in S3erüf)rung traten, in il^ren Sagen

überall in 9Jienge d)riftlid^e 3üge auftaud;en, fo fann aud^ in

unferem ^alle nur Gntlel^nung gefolgert werben, nac^bem ein

t)iftorifd^er ^ufammenl^ang jmeifelloä feftftef)t. ®ie Duelle ber

mittelalterlid;eu 3;^ierepen ift bie antife %ahei, bie grie=
'

c^ifdje be§ 3(fop, bie if)rerfeit§ mieber unter morgenlänbifd^en @in=

ffüffen fte^t. ^-rüljgeitig famen lateinifd^e Bearbeitungen grie=

d)ifdjer ^Jejte in Umlauf, ba ba§ Stubium bes ©riedjifd^en im

älJittelalter roenig oerbreitet mar. So bilbeten fid;erlid; aud^

lateinifdje Überfe^ungen bie ^tt^ifi^jc^f^^ifen gmifdjen ber antifen

gried^ifdjen gabe( unb ber beutfd^en STierfage. ^n ©aKien, im

g^ranfenreid;, begegnen bie erften 3fW9»iff6 fü^ i"^^ ^orf)anben=
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fein foIrf)er fabeln, bort roar bie S3erül)rung jioifd^en germanifd^em

unb romanifd^em 2Befen eim innige. Sänge 3cit aud^ nod^ nad^

ben Eroberungen ber ^ranfen blüi)ten bort bie ftaffifd^en ©tubien.

2)er Slufbau be§ (Staaten auf ©runblage ber graei ^Nationalitäten

gab ^ier wie nirgenbö fonft SSeranlaffung gu gegenfeitiger 3Ser=

f(^mel§ung, bie eine bauernbe unb narf)t)altige blieb, ^rebegar er=

tt)äE)nt in feiner ßfironif §um ^a^r 612 bie äfopifd^e %ahd uom
§irf(^^erjen. 3)urd^ bie Sift beä ^ud^feS roirb ber §irfd^ bem

Söroen, ben bie 2;iere gum Äönig gewählt ^tten, jum ^rüf)ftüdE

gugefü{)rt; ber ^ud^ö »erfd^tingt ba§ ^erj feiber unb beljauptet

bann, ber §irfd^ ^abe gar leineg gefiabt. 3)ie ?^abel fel)rt raieber

bei 2(imoin (1000), beim SJ^egernfeer 30tönd^ ^-roumunb im 10. ^a§r=

l)unbert unb beutfd; in ber laiferd^ronif (3). 9^at,=Sitt. II, 2, 208 ff).

(Sie fanb übrigens feine 33ern)enbung im ^^ierepoä unb fei ^ier nur

angefüfirt gum SSeroeife bafür, ^a^ S^ierfabeln unter ben fränfi=

fd^en Stutoren bereits im 7. ^al^rljunbert be!annt roaren. 2)em

Stld^roine merben Versus de Gallo' beigelegt, bie %abd, roie ber

rom Söolf betf)örte ^ai)n burd§ ©egenlift fid^ au^ bem diaä)en

feines (^einbeS roieber befreit. S)er ^l)t)ftologu§ (ogl. barüber unten

®. 62) enthält bie ^abel üom ^ud^S, ber fid^ tot ftettt unb burd^

biefe 2ift bie SSögel, bie oon bem oermeintUd^en 3ta§ freffen motten,

fängt. 2)iefe beiben ©efd^ic^ten gingen inS fpätere SCierepoS über.

®en ^ern beSfelben bilbet aber bie ^abel oom franfen Sijmen

(in §alm§ 2(u§gabe beS Slfop 3^r. 255). 33ejeugt auf frän!if(^em

33oben roirb fie burdj ein bem 8. ^af)r{)unbert angef)örige§ Iatei=

nifc^eS ©ebid^t, beffen SSerfaffer bem ^ofe ÄarlS jebenfatts na^e

ftanb, ttietteid^t mar e§ ^autuS ©iaconuS felber. 2)ie ?^abet be=

rid^tet: „Söroe, 2BoIf unb g^ud^S. ©in alter Söroe lag franf in

feiner ^öl)le. Um nad^ bem ^önig ju fragen, erfd^ienen atte Siliere

mit äluSna^me be§ g^ud^feS. S)a natim ber 9öolf bie günftige

©elegen^eit raalir unb oerflagte ben ^ud^S beim Söroen, ba^ er

ben §errfd^er gering ad^te unb barum nid^t einmal gefommen fei,

um nad) i^m §u fel)en. 2öäl)renbbem erfdjien ber ^ud^S unb

oerna§m gerabe nod) bie legten SBorte be§ 2®olfe§. 3)er Sörae

brüllte i§n an. 2)er aber hat fid; üerantroorten gu bürfen unb

fprad^: „Sßer ron benen, bie gefommen finb, Ijat bir fooiel genügt

als id;, ber ic^ überall uml)erful)r unb ein SRittel für bid^ beim 2trjte

fud;te unb fanb?" 3llS ber Söroe befaf)l, bas 9Jtittel fofort ju

nennen, fprad; er: „9Öenn bu einen lebenbigen äBolf fdjinbeft unb
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baö roarme g^ett umtl)uft." %U ber 2Bolf aläbalb getötet balag,

ba fprad^ ber g^ud^ö mit Sad^en: „®o follte ber §err[(f;er nid^t gum
Übehüotten erregt merben, fonbern jum Söo'^Irüotten." 2)te

antife ^abel, einmal übernommen unb begannt gemorben, begann

febr balb in bem neuen Soben, auf ben fie t)erpflan§t mar, 9BurjeI

gu f(plagen unb weiter gu treiben. ®ie ging in bie münblic^e

Überlieferung über, oerlor bamit ben ^ufß^wtc^önS i^it ^cm
Original unb fe^te im üppigen 2öa(^ätum immer neue triebe an.

©id^erlid^ mar bei biefer Umbilbung unb 9ieugeftaltung nid^t allein

bie getel)rte Sitteratur, fonbern aurf) bie lebenbige 9Solf§fage tl^ätig,

bie ^anblung ber g^abel geftaltete fic§ burc^ ©infü^rung neuer

SJiotioe imb neuer ^erfonen reid^er. ©o blieb ber ^ud^§ mit

9(bfirf)t roeg. ©in Sote mu^te abgefertigt roerben, um i^n l^erbei=

gul)olen; biefe ©enbung fonnte mit allerlei 3ii^if<^cnfällen au§ge=

fd^müdft roerben, g. 33. fpäter roaren mehrere Soten nötig, benen

ber 3^ud;§ ©d^abernadf antl)at; ber ^ud)§ !am alg ^ilger an ben

§of, beftaubt unb abgemattet, unb ^ob bie SJlü^en ber weiten

Steifen !^erüor, auf benen er enbli(^ bie 2(rgenei auäfinbig gemad^t

l)ahe, bie er nur mit fd^roerem .^ergen angeben !önne. S)ie 2^iere

nal)men für unb roiber 2öolf unb 7^nd)§ Partei, furg man fielet,

roie bie ?^abel, beren ©runbgüge unoerrüdt feftftel)en, fid^ gum
9tomane entroidelt. 33ei ber Sc^ilberung ber ^ierd^araftere erroieö

^ fidj bie Segiel^ung auf menfd^lid^e S3er^ältniffe aUer 2lrt äu^erft

\frud^tbringenb. S)er geiftlid^e SSerfaffer üermod;te ben ^leruä

unb ba§ ^lofterleben auf bie roirifamfte unb ^eiterfte 2öeife öiel=

fältig gu perfiflieren, roenn ber 2ßolf in§> ^lofter tritt imb ber ^ud^g

roallfaljrtet. ©in großer Unterfd^ieb befte^t groifd^en ber %iex=

fabel unb ber ^ierfage. 5Die erftere bleibt auf ber 6tufe ber

antifen SSorlage, in ber le^teren erfd^eint biefe umgearbeitet unb

erweitert ; bie 3utl)aten ^aben fie gum geiftigen (Eigentum ber

neuen Umgebung gemad^t. ^emnad^ ift bie Sierfabel aderbingä

übernommen, aber bie S^ierfage ift bie ©d^öpfung beutfd^en ©eifteg.

®ie Seobad^timg beä 2;ierleben§ in ben fleinften 3ügen geid^net

bie le^tere auä unb bie reine ^reube am bid;terifd;en Oeftalten,

nid;t ber Se^rton ber gabel. ^ie Stolle, roeld^e ^'ud^§ unb SSolf

in ber ©age fpielen, ift oortrefflid^ ber 9?atur abgelaufd^t. ^eibe

finb geeinigt burd; ^Raubgier, aber ber %üd)§ ift ftet§ fd^lau

unb geroi^igt, ber 2Bolf in ©efa^ren immer breift unb fällt in

bie ©d;lingen. 9iid)t mit Unred^t nimmt bie ©age ein S^er^

ßic{cl;icl)te bev bcutfc^en Sittevatur. 4
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raanbtfrfjaftäuerl^ältniS, D^eim unb 9?effe, groifd^en 2öoIf unb %ud)^

an. ^) ^m Seben ber 3:^ierfage lafjen fid; aber and) roieber va-

fc^iebene 2lbf{^nitte erfenrten 3)ie fabeln trafen auf einen roo^l

üorbereiteten 33oben. ^ie eigene ßrfinbung rourbe mad) gerufen,

unb unter bem (Sinftu^ ber entlehnten 33orbiIber entftanb gunäd;ft

mand^er ^ierfdjraan!. ®ie Dttonengeit fleibete fomeleS au§ ber

ein§eimif(^en 2)id;tung unb ©age in§ lateinifd^e ©eroanb, unter

anberem audj eine gro^e Sln^at)! non ©pricl^roörtern''^), babei tnele

oon ben ^eute nod) gebräuc^lid^en. 2(bgefa^t finb fie meiftenS in

ber bamals übtidjen ^orm be§ leoninifd^en (gereimten) ^ejameterä.

^n ben ©prid^roörtern fpielen nun aud; bie 2;iere eine 9loIIe,

einige enthalten ben ©runbgebanfen eine§ 3:^ierfdjn3an!e§ ober

einer ^abel, anbere rcieberum gaben felber erft baju S3eranlaffung.

©0 Iiei^t eg §. 33.

'cum lupus addiscit psalmos, desiderat agnos'.

SBenn bie ^falmen ber 2ßoIf anftimmt, fo fdjielt er nad^ Sommern

'in discendo lupus nimis affirmans alt 'agnus'.

<BoU er lernen, fo fagt ber 2BoIf nur: Sämmd^en, mein Sämm=
d)znl ^ier roirb auf ben ^^ierfdiraan! angefpielt, beffen SSor]^anben=

fein burd§ bie ©prid^raörter alfo bezeugt ift, raonad; ber SBoIf in§

^lofter ober in bie £ef)re trat. Slber all feine guten SSorfä^e

nü^en nid^ts, immer tritt feine 9^atur in fünblid^en ©elüften §u 3:;age.

'divertit vescis vulpecula vitis ab uvis'.

33on ben fd^Ied^ten Trauben mag gar nid^tä miffen ba§ g^üd^ölein, meint

natürlid^ bie bekannte ^abel nom %ud)^ unb ben fauren Trauben,

©gbert üon Süttid^, ein ©eiftlid^er, «erfaßte um 1023 ein biba!tifd§e§

2Ber!, anfd^lie^enb an bie Unterrid^tsmeife beö „3:'riüium§", morin

(Sprüdje unb ?^abeln in bebeutenber 2lnga^I niebergelegt finb. @r

griff au^er bem in ben Älofterfd^ulen gebräud)Iid)en antifen unb

religiöfen 3Bei§^eit§fd^a^ aud^ auf ben Dolfstümlid^en gurüdf unb

l^at ba^er niele ed^t beutfd^e ©prid^örter unb fabeln, ©rgeugniffe

be§ SSoIfämi^eS, aufgenommen. 1)ahei taud^en aud) Seifpiele aug

ber 3::ierfage auf, foroo^I äfopifdE)e fabeln (nad^ ber üerbreiteten

lateinifd^en ^rofabearbeitung be§ ^^aebru§=9tomulug), a(§ aud^

bie im 3SoI!smunbe weiter gebilbeten S^iergefd^id^ten, benen mir

anbern Crt§ in ^ierepen begegnen. ®a§ 3Serf benannte er 'ratis

1) S3fll. g. (Stimm, SHg. ©. XXI
ff.
— 2) SD. 31at.»Sitt. I, 276 ff.
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fecunda', noUbetabeneä Schiff, unb baS 33ilb fortfe^enb bie beiben

STeile 'prova' unb 'puppis', 33ug unb (Spiegel ')

Unter "^ierfabel wcrfte^en mix bie antifen 9}iu[ter, unter Xier=

fd;u)an! ober S^iermärd^en bie @efd;id)ten, bie entroeber unter ben

2)eutfc^en gang neu erfunben rourben ober raelc^e jene flaffifd^en 3Sor=

bilber in freier 2Beife nad)gea§mt Ratten; alfo jebenfaHs fommt

beim ^ierfd^raanf bie felbftänbige 2Beiterbilbung l^ingu. Stuf @runb

biefer Xierfd^roänfe, fie sufammenfaffenb, erroäd^ft bie 3:^ierfage, eine

burdjnuö neue Sd;öpfung, bei ber ba§ ^rembe nur ein ©tement

neben anbern bilbet. 3n ^^^ ^ierfage erfennt man eine [d^affenbe,

bidjtenbe ^eriobe, b. [). eine ^eit, in ber bie ^ierfd^roänfe burd^

immer neue glüdlidje ©rfinbungen unb ^w^i^oten üermeljrt mürben,

unb baburd; bie Xierfage an Umfang ftet§ gunal^m. «Sie marb

gepflegt Don ben 0eiftIic§en ber ^löfter in (ateinifdjer Sprad^e,

ber 2öoIf mar ber 3}cittelpunft. 2(ber aud^ ^lerifer, b. ^. g^a^renbe

mit flijfterlid^er S3ilbung, unb ©pielleute roibmeten il^r i^re ^raft;

il^nen mar ber %ndß bie .^auptperfon. S)iefe bebienten fid^ rool^I

uon 2tnfang an ber lateinifd^en ®prad;e forool)! alö ber lingua

rustica, roeld;e bie 53erül^rung mit bem 3Sol! »ermittelte unb bem
Stoffe neues Seben gufü^rte. ®ie fränfifd^e (germanifd^e) ©prad^e

fdjcint aber nid^t lange tl^ätigen Stnteil gel^abt gu l^ahm, bagegen

bie frangöfifd^e (romanifd^e), in roeld^er auc^ bie erften 2)enfmäier

verfaßt mürben, bie nid;t unlöölid; mit bem flöfterlid^en Seben t)er=

fnüpft finb. ©ie germanifdjen ©pradE)en i^rerfeitä (beutfd^ unb

nicberlänbifdj) fd;öpften erft roieber au^ ben franjöfifc^en ®id^=

tungen. ^n einem groeiten, fpäteren Zeitraum fud;te man bag über=

retd;e 3KateriaI, ba§ au§ einem 2(neinanberrei§en nerfdjiebener

©pifoben beftanb, bie nur fef)r lofen ^^fammenl^ang unter fid^

fiatten, ju einem einl^eitlid^en (Spo§ mit logifd; geglieberter, fort=

laufenber ^anblung ju orbnen. 2)ie 3:ierfage, aber and) bereits

bie 3^ierfabel, inbioibualifiert bie einzelnen Spiere, fie werben gu

i^ertretern i()rer ganjen ©attung gemad^t. Sie Sad^e roirb

fo bargeftettt, al§ ob ber ^ud^§ ober ber Sßolf, oon bem
bie 9tebe ift, bie einzigen im Sanbe mären. §öd)ftenö fommen
baneben nod^ einige ^amilienglieber oor, rooburd) aber ber ®runb=

fa^ nid)t becinträdjtigt mirb. ©in weiterer (Sd^ritt in biefer

9tid;tung gefdjaf) etma umö ^al)r 1100. ^ie Stiere eri)alten be=

ftimmte ßigennamen; ber 3BoIf mirb tsangrin (b. i. mit bem

I) Sgl. G. aJoigt, (Sgbertö uon Siitticf) focunda ratis. §oUe 1889.

4*
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eifernen §elme), ber %uä)^ Eeinhard, Reinavd (au§ raginohart

fe^r ^rt, ur{)art^, ber 33är Bruno (braun) u. f. f. genannt, ^ie

©igennamen finb in einem Sanbe, wo romanifd^eä unb beutfd^ee

äßefen fid; berüt)rten, aufge!ommen, rao^l im norbraeftlid^en

g-ranfreid^, in ?5^Ianbern ober Slrtoiö. S)er bem %udß beigelegte

germanifd)e ©igenname l^at fid^ fogar aU 3tppettatir)um im fpa-

teren ^ranjijftf^ eingebürgert, 'renard' cerbrängte ba§ eigentlid^e

©ubftantioum goupil (eine ^Otifd^form ou§ lat. vulpeculus unb

frönfifd^ wulfila, t)gl. ®. «Sd^roan, ©rammatif be§ Stltfranjöfifd^en

§ 62). S)amit bilbete fid^ immer be[timmter au§ ben ©rjä^Iungen,

beren §auptperfonen 2BoIf unb ^ud^§ roaren, ein 9toman von

^[engrim unb 9ieinarb heraus.

2luf ber 3:^ier^age, beren ßntfte^ung unb ©ntroidftung eben

angebeutet rourbe, berul^en mef)rere 5£ierepen, Xierbid^tungen, hi^

um bie Wlitte beö 12. ^a^ri)unbertö burd^roeg lateinifd), von ba

an aud^ franjöftfd^ (fpäter beutfd§ unb nieberlänbifd^). ^m 10. Sa{)r=

l^unbert rourbe oon einem 9Jtönd^e be§ ^[ofter§ ©t. 2(per gu ^oul

bie '^ecbasis cuiusdam captivi' oerfa^t. ©trenge ^lo[ter3ud;t

brad)ten einen jungen Mona) ba^in, ba^ er entflog. 2(ber er

roarb roieber eingebrad^t. S)urd^ eine bid^terifc^e 2(rbeit moUte er

bem 2lbte beroeifen, ba^ eine Ummanblung feinet ©inne§ gum

Sefferen vov \\ä) gegangen märe, ^n bem von i§m ^ier§u er=

funbenen ober bod^ originell be^anbelten ©toffe »ermod^te er feine

eigene 3ie!et)rung§gefd)ic^te bilblid) bargufteffen. @r fd^rieb eine

^abel in leoninifd^en §ejametern, ber ©til ift ftarf üon antifen

(5ßergil, Düib u. a.) unb d^riftUc^en (3Senantiu§ ^ortunatug,

©ebuliuS, ^uüencug u. a me^r) ©id^terit beeinflußt. ®ie

§anblung gerfäfft in eine 2(u|en= unb eine Sinnenfabet. ©in

i^alb entfliegt aus feinem ©tatt unb gerät in bie ©eroalt bes

3BaIbbruber§ 2ßolf, ber roie ein Wönä) mit geiftlidfiem ©efang

ein^ertritt. ^n feiner S3eljaufung roirb ber 2Bolf üon ben

anberen ^l^ieren unter 2lnfül)rung be§ f^ud^feg belagert, unb baö

^alb, befreit, fet)rt roieber gu feinem ©tatt unb feinem §irten

jurüd mit bem 35orfa^, nimmermel^r im Übermut baüongulaufen.

S)arin erfennt man ba§ ®(eid^ni§ com guten ^irten, roeld^er fein

verlorenes Sämmlein au§ bem ^tad^en be§ l)eud^lerifd^en 9Solfe§

im ©d^afSpelj entreißt, ^n ber 33innenfabel berid^tet ber ^olf

t)on bem ©runbe ber ^-einbfd^aft jroifd^en i^m unb bem %n6)§;

l^ier tritt bie eigentlid^e 3:^ierfage ^eroor, bie Teilung be§ franfen
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Söiüen biirc^ ben frifc^en 2BoIfgbaIg. ®em 11. $5al)r^unbert ge=

i)öxm einige f'Ieinere 'Jiergefd)id}ten an: 'sacerdos et monachus';

ein alter ^rieftet* fängt einen Söolf in einer ©rube, fällt aber

felber gu if)m hinein unb fd^raebt in ^obe§ängften. 5Der SBoIf

benu^t ben 9türfen be§ 33etenben a(§ Seiter unb entfommt. ^m
3(nfang be§ 12. ^af)rf)unbertg entftanb ba§ ©ebid^t 'de lupo,

pastore et monacho'. J^er Sßolf betf)ört im SJiiJnd^ggeraanb mit

^onfur oerfe^en einen .^irten. Unterbeffen roaren abermals bie

äfopifd^en fabeln eingebrungen unb gmar in profaifd^en $ara=

p^rafen. Saburd) mürbe erneuter ©toff ber bereits bebeutenb an=

geraad^fenen S^ierfage jugefü^rt. ®ie fpäteren @ntle!^nungen au§

bem äfopifd)en ?5^abelfdja| finb aber üiel leidster ju erfennen al§

bie urfprünglicl^en. 3[ßä()renb biefe nämlid; gro^e Ummanblungen

burd;gumad^en f)atten unb in ber münblid^en Überlieferung infolge

von atterfjanb ^^t^^ten ben engeren 3wfanimen|ang mit ben

Originalen üerloren, fo ift bie gelehrte ©ntle^nung ber fpäteren

imoerfennbar, inbem bei il;nen eben jene UmgeftaÜung fet)lt. ^n
^lanbern Ijat ein @eiftlid;er, ber »ietteid^t ?Otagifter 9^iüarbu§

I}ie^, in ben ^a§ren 1146— 1148 ben gefamten Stoff in einem

genialen Sßerfe jufammengefa^t. ®a§ umfangreiche ©ebic^t gef)ört

unftreitig in jeber ^infid^t gu ben geiftreid^ften ©d^i3pfungen, bie

baö SRittelalter f^eroorgebrai^t t)at; bie auägegeidjnete ^omi! ber

^arftettung mad^t feine 2e!türe nod^ t)eute §u einer äu^erft

genu^reidjen, nid;t blo^ . antiquarifd^ intereffanten. ^fengrinuä
(üon früheren Herausgebern 'Reinardus vulpes" benannt) ift

bie am beften paffenbe Sejeid^nung. S^'öl\ 2lbenteuer, bie audf)

fonft befannt finb, werben oorgefü^rt, |)fengrinu§ ift ber .^elb ber

@r§äf)Iung. ^ie 2^iernamen fommen in biefem 9Ber!e gum erften

3JtaIe üor, aber mürben nidjt erft üom ©id^ter eingefüt)rt. ^ie

Satire auf bie !löfterlid;en ßuftänbe, bie rai^ige, bei^enbe 33e=

urteitung atter möglid)en 23erf)ältniffe geben eine f)o^e SKeinung

üon ber geiftigen ©elbftänbigfeit be§ SSerfaffer§. S)a§ 2öerf ift

bann aud^ ausgesogen morben (Ysengrinus abbreviatus) , roobei

aber atte bie großen inbioibueEen '^Norjüge beä Sd^öpferS oerloren

gingen. S)iefe abgeJür^te «^-affung mürbe uon 3. ©rimm mit

Unredjt für bie Duette ber umfangreid^en angefel^en. 9lod^ fpätere

lateinifdje ©ebid^te finb ber 'ßrunellus' (aud) 'Poenitentiarius'

ober 'Asinarius' benannt); %ud)^, 2ßolf unb ©fei beid)ten einanber,

ber arme @fel, ber faft gar feine Sünbe anzugeben l)at, roirb üon
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ben §roei anbern ^art verurteilt unb aufgefreffen. 'De Teberto

mistico' (um 1200) er^ä^It bie Sdjidffale beö i^aterä 2)iepred;t,

ber in§ ^lofter getreten roar.

3ur felben 3eit etroa, al§ ber SjfengrinuS von einem genialen

[ ©eiftlidjen oerfertigt rourbe, entftanb anä) in ^ranfreid) in frangöfi;

! fd^er ©prad^e ein 9lomanct)!(uä oon 9tenart unb ^fengrin, rooüon eine

mitteli)0c^beutfd^e Übertragung üon |)einrid^ bem 'Gllchezäre'
^unbe giebt. ®er gro^e S^ioman Me Renart' im 13. ^a^r^unbert

fd^rieb nad^ allgemeiner d)ronoIogifd;er 2lnorbnung bie einzelnen

älteren ©efd^id^ten ber Slierfage, bie unter ben ©pielteuten um=
gingen, sufammen. 2(u§ einer 'brauche' (ogl. barüber unten im 2lbri^

ber afj. Sitteraturgefc^id;te, ber 20. in 9Ji6on§, ber 1. in 9JJartinö

Stuögabe), f^o^ ba§ mittelnieberlänbif(^e ©ebid^t 'van den vos

Reinaerde'^) etma um 1250 uon Söittem oerfa^t. ^ie nieber=

länbifd^e Sitteratur im 5[RitteIaIter ift fe^r unfelbftänbig; fie roeift

faft nur ff(at)ifdje Überfe^ungen au§ bem Sfltfranjöfifd^en einer=

feit§, au§ bem 2)eutf(^en unb 9Zieberbeutfd^en anbererfeitö auf.

Um fo ]^öf)er an§uf(^Iagen al§ eine üortrefflid^e Sluöna^me ift

2Bittem§ SBerf. 33om rein bid^terifd^en ©tanbpunft betrad^tet ift

ba§ ©ebid^t bie befte g^ud^gbid^tung ber Sulgärfprad^en. Söittem

ftettte fid; bem ©toffe gegenüber felbftänbig, inbem er bie fonft

in §at)Ireid)e, nur lofe gufammen^ängenbe ©pifoben ^erfallenbe

^anblung abrunbete. „3me§ fc^reitet in leidster unb geroanbter

©prad^e unb mit nie nad^kffenbem, fonbern immer fteigenbem

^ntereffe von 2lnfang big gu ßnbe fort: otte Gegebenheiten

l^ängen gleid^ einer magren ©efd^id^te feft gufammen" (^. ©rimm).

3n)ifc§en bem ^ijnigä^ofe unb „9)kupertü§" faf§.
' malpertuis

',

fd^Iimme§ Sod^) fpielt fid; bie gan§e §anb(ung ah. S)ie %aUi
üom !ranfen Sömen ift nid^t me^r ber 9JiitteIpunft, fonbern bie

klagen ber einzelnen Spiere über bie 9J?i^§anbIungen, meldte

9^einaerb i§nen jugefügt. ^m 14. ^af^r^unbert, etwa um 1375,

rourbe eine ^ortfe|ung l^ingugebid^tet, bie roeit unter 2BiI(em§

Strbeit fte^t. ^m loefentlid^en tüirb bie §anblung gerabe§n)eg§ nod^

einmal n)ieberl;oIt, neu fam ber gerid;tlid^e ^n'eifantpf gmifd;en

^fengrim unb 9teinaerb l^inju. Slufjer 2Bittem§ 2Serf ift aud^

nod^ eine franjöfifd^e OueHe (bie 6. Srand^e nad^ SJJartin) in

fe§r freier 2Beife uerroertet. 2)iefes alfo erweiterte ©ebid^t „9leinaerb5

1) Qum tttebertänbifc^en Sierepoä ogl. San te SBintel, lüeberliinbifd^e Sitteratur
(in spaulS ©runbrig ber gerin. «p^il. II, l @. 462) § 9.
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§iftorie" brad^te -^einrif üon 2((fmaer um 1457 ^u Stntiüerpen

in ben 2)rucf; auf ©runb bie[e§ nieberlänbifd^en 35rucfe§

rourbe eine nieberbeutfcije Bearbeitung angefertigt, ber nieber=

beutfrf;e 'ßeinke Vos', roelrf^er 1498 gu Sübe! im ®rucf erfd^ien.

^n biefer ^orm geraann bie g^ud^äbid^tung bie meitefte 33er=

breitung; ber ditinU lag aud^ ©oet^e cor. 2)ie nieberbeutfd^e

Bearbeitung tft ebenfattä fe^r roo^I gelungen.

Unter ben ?^rauen, meldte an ber antifen 33i(bung be§ ^dU
altera teilnahmen, fte^t obenan bie .^rotfuitl)^), bie Spönne von

©anberä^eim; fie entftammte roal^rfi^einlid^ einem ebten fäd^fifd^en

©efd)led)te, benn nur Dorne^me g^rauen fanben im ©anberöfieimer

^lofter Stufna^me. 5Da§ Benebütinerinnenftift mar eine ©rünbung

ber fäd;fifd^en Äaiferfamilie, ber 2uboIfinger. Dba, be§ Subolf

@emaI)Hn, gab ben 2tnfto^ baju. 861 marb ber ©runbftein

gelegt, 881 mar e§ rottenbet. 2^öd^ter au§ ber faiferlid^en

gamilie waren met)rmal§ Sibtiffinnen, 959 rourbe ©erberga II.

bie 3:;orf;ter be§ ^ergogS §einrid^ von Bauern, bie ^Jtid^te Dttog I.

gur Oberin ern)ä()It. .^rotfuit^ raar um 930 geboren, um 957

trat fie in§ i^lofter ein; geftorben ift bie S)idf;terin auf jeben %aU
erft narf) 968. ^n ben ^afiren ber ilinb^eit toar fie nid^t in

ben ^loftermauern, fonbern ftanb im roeltlid^en Seben. ®a§ lä^t

fid^ au§ ben ©d^ilberungen entneJ)men, roeld^e gumat in ben 2iehe§,'

fcenen ber SebenSroatir^eit nid^t entbef)ren. §rotfuitf) roar mit ber

3(btiffin@erberga befreunbet, fie empfing üon if)r mand^erleiStnregung,

bie römifd^e Sitteratur roarb i^r üon ©erberga erfd^Ioffen. S)anf=

bar gebenft fie ber erlaud^ten Se^rerin, bie i^r eine ^reunbin mar.

„3Bir finb, bu ()0§e Herrin, gu bir geeilt, mit ^erjen bienftbereit,

bir ganj oüein gemeint. 3Sott 2)emut unterroerfen mir unä beinern

äöilten unb bitten bid^, motte un§ ein roenig lieb geroinnen", fo

fprid^t im 'Gallicanus' eine eble Jungfrau gur £aifer§tod;ter,

jiu beren 2)ienft fie beftimmt rourbe, unb fo bad)te fid^ aud^

•t^rotfuitl) i^r Ber^ältniä ju ©erberga. ^^re Söerfe «erfaßte fie

groifd^en 960—970. .§rotfuitl)g S)id)tungen umfaffen brei Büdner,

iDaä erfte entl)ält 8 Segenben, poetifd^e §eiligengefd^id)ten in

leoninifd^en ^ejametem, ba§ jroeite 6 Dramen, baä britte 2 @pen,

I) X. 9Jot=i'itt. I, 321 ff. ; 2lu§gabe von Saracf 18.-)8; eine leidet jugänglic^e, nütp
M)i beutfdje Übevfe^ung (in SJeclam'j Unioerjalbibltottje!) bietet 0. ^il^
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bie ©efd^id^te Dtto§ I. unb bie ©rünbung be§ Älofterg ®anber§=

t)etm ('priraordia Gandeshemensis coenobii'). 33on ben 2egenben

tntereffiert namentli^ ber 'Theopliilus', ber fid) ber ^^^auftfage

in mehreren fünften üergleid^en lä^t. 5t^eopl)iIu§ §at fid^ bem

Teufel »erfd^rieben, um auf ßrben gum 5lnfe^en gu fommen, t^ut

aber 33u^e unb roirb burd^ 9}iarta§ ^ürfpradje erlöft. 6in alter

Sube ift roie 9Jtepf)ifto ber beftänbige ©enoffe feiner S3erblenbung.

®er ©ünber wirb burd^ bie erlöfenbe 3)kd§t ber oerflärten

I)inimlifd^en ?^rauenliebe gerettet, roä^renb faft alle Bearbeitungen

ber g^Quftfage ben gelben ber l^ijffifc|en SBerbanimung preisgeben.

2)ie Dramen finb nad) bem SJiufter be§ S^erenj nerfa^t. ^ie

giguren finb freilid^ etraaS ^öljern unb lebloä, bod; für bie 3eit

ber ©ntfte^ung immerhin bebeutenb genug, ^m 'Callimachus'

roirb ein ©toff bel^anbelt, ber an bie ©cenen in ©l^afefpeare§

S^iomeo unb ^ulie fogar im S)ialoge meI;rfadE) anflingt. älm

beften ift bie 6f)arafterjeid§nung im 'Abraham' gelungen.

3tbra^am, ein frommer ©infiebler, fü^rt feine ^Jiid^te 5[Raria, bie

ein Dpfer ber 3SerfüI)rung enblid^ bi§ gum ^reubenmäbd^en in

öffentlidjen Käufern I)erabfanf, gur S3u^e gurüdf. 2)ie bramatifd^e

©ntroidlung l^ängt in biefem ©tüd auf§ engfte mit bem (£eelen=

leben ber ^anbefnben jufammen, fie werben nid^t burd^ äußere

©d^idfale in il^ren 3;l)aten beftimmt, feine 2öunbererfd)einungen

greifen ein, ftatt ba^ bie gefd^affenen SSerroidlungen fid^ üon felbft

löfen, üielme^r ift ber eigene Sßitte ber ^erfonen I)ier allein bie

beftimmenbe Wtad)t. SDie Um!e()r 3Raria§ röirb oeranla^t, inbem

ber 3llte, al§ Siebl^aber rerfleibet, fie felber am Crt be§ £after§

l^eimfud^t, eine ©teile, bie rairflid^ gu ergreifen »ermag. 2)ie

3(nlage ber S)ramen beutet barauf t)in, ba^ bie 2)id^terin faum

an eine 2luffü^ruug berfelben gebadet l^at. ©a§ @po§ üon Dtto

bem ©ro^en ift nid^t gelungen. ®ie Stüdffid^t auf bie !aiferlid^e

g^amilie, ber fie burd^ ©erberga nalje ftanb, mar 2tnla|, mandje

3?erl)ältniffe unrid^tig ober gar nidjt barguftellen. 2)ie ©eftalt

be§ ^aiferg erfd^eint ju fel^r im Sid^te flöfterlid^er 2(nfd^auung.

S)ie 'Primordia' bagegen finb Iebl)aft gefd^ilbert unb bieten aud^

aU gefd^id)tlid^e§ $Den!maI ^ntereffe. ^m lateinifd^en ©tile fd^Io^

fie fid^ an SSergil, ©ebuIiuS unb ^rubentiug an. 1494 entbedte

ber ^umanift unb poeta laureatus ^onrab 6elte§ bie 2ßer!e ber

^rotfuitt) unb gab fie 1501 ^erau§. '^an glaubte neuerbingS,

bie 2)ramen gerabe§roeg§ für eine ^-älfd^ung ber ^umaniften.
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nddjc -i^rotfuitf) mit »ottem ^ubd begrüßten unb i^v nad^=

jueifern beftrebt roaven, onfe^en ju muffen; bod^ mit Unrerfjt.

%hev eö ift geroi^ ein glänjenbeg ^cuflniö für bie ®anber§^eimer

9tonne, roenn man i^re Dramen für bie 2(rbeiten oon 9)^ännern

tuie ßelteä unb Sfteudjlin anfa^. ^übfd^ ift ba§ 35orn)ort ber

§rotfuit[) ju i^ren Dramen unb ein S3rief an einige gelel)rte

©önner, roo fie if)re ©runbfä^e barlegt, ©ie mifd^te aurf)

miffenfdjaftlic^e ©rfurfe an§ bem ©ebiete ber SRufif unb 2lrit^=

metif ein, bie freilief; unglücflid) genug fidj in bie ^anblung ein=

brängen, obmo'^I §rotfuitf) glaubte, eine befonberä roertoolle 3^=

gäbe ^u geraä^rcn. ©ie jeigen aber bie meitge^enbe 33ilbung,

bie fie befa^. ®ie (Sd^riften gerieten balb in ^ergeffen^eit, roie

bie übrige lateinifd^e Sitteratur ber Dttonenjeit. 3)ie 2)ramen

„roaren ein 2lnad)roni§mug für i§re ^eit, ben Sd^neegBdd^en

gleid^en fie, bie mitten im f)arten SBinter itire blei($en ^öpfd^en

erl^eben, bod^, menn ber ?5^rüt)Iing l^ereinbrid^t, finb fie lange tot

unb feiner erinnert fic^ i^rer me^r". (^il^.)

3mif(^en 1023— 1030 rourbe oon einem 2:;egernfeer @eift=

lidjen roieberum in ber beliebten epifdjen g^orm be§ Ieoninifd)en

§ej:ameter§ ber 9tuobIieb') gebid^tet, ein ritterlid^er 2tbenteurer=

roman, in bem fid^ ber 2(nbrud) einer neuen S^xt, einer vex-

änberten ©efdjmadärid^tung üerfpüren lä^t. ®er ^n§alt be§ nur

fragmentarifd) überlieferten 2Berfe§ ift bie ©efd^id^te eines jungen

-•pelben, S^uoblieb mit S^kmen, loeld^er roegen fd;Ied^t gelohnter

2)ienfte unb 9^ad^ftettungen feiten§ feiner Söiberfad^er fein §eimat=

lanb üertäfet. S3eim Äönig eines 9^a(^barreid^eS finbet er 2luf=

nQ()me unb erroeift fid) i^m als anwerft brauchbar. ^Zac^bem er

je^n ^a^re in ber grembe gugebradfjt, ruft i^n ein Srief feiner

SJJutter mieber in bie Heimat jurüd. didd) befdjenft unb ^oc^

geehrt uerlä^t er feinen fönigli(|en .§errn. Qu ^aufe fott er fid^

üermäf)[en, feine SSermonbten fc^Iagen i^m eine Partie t)or. ^od)

StuübHeb roeifj fid^ auS guten ©rünben, roeit baS 5[Räbd^en nidjt

fetjr fittfam ift, biefer ju entjiel^en. Sin ^öfiereS 3iel ift i^m ge=

ftedt, bie ^eirat mit ber fd^önen ^önigStodjter .^eriburg, bie er famt

ii)rem Sleic^e nad; fdjtoeren kämpfen mit ifjrem 3Sater ^mmung
unb beffen <Bol)n C^artung geroinnen foH. didci) entfaltet ift bie

<Sd)ilberung beS oorne^men SebenS, fd;on mad^t fid; ein feinerer

1) 25. DfQt.^Sitt. I, 302 ff.; Jlögel, al)b. unb anb. 2itt. § 78— 80; STuägabc oon
eeiler 1*82; baju Saiftner im 3lnj. f. b. a. 9, 70 ff.
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3Ser!eI)röton 6emer!bar unb bie grauen überneljmen in ber

©efettfd^aft eine füfirenbe StoUe. 2)en 2(nfd^auungen eine§ 6e=

fonberen ©tanbe§ mirb ge^ulbigt unb in mand^er öinfid^t er=

fdjeint ber 9iuobIie6 roie ein 33orIöufer be§ 9titterroman§. 9öo^l

ift ber SSerfaffer ein ©eiftlid^er, bod^ ^eigt fid; bieS nur in 9fie6en=

bingen; j. S. bürfen einmal 2tbte unb W6nd)^ ©ej'd^enfe an=

nel)men, benn fte oergelten eS burd) fleif5ige§ 33eten, aber fonft mu^
jeber am fi3nigli(^en §ofe bie il)m jugebad^te &aht jurüdmeifen.

2)ie jufammen^altenbe gabel be§ ^tuoblieb ift erfunben, babei

rourben 3üge au§ ber im 3}tittelalter roeit »erbreiteten 9iouelIi[tif,

fo, in ben 12 ^lugl^eitäregeln, roelc^e ber £önig bem fd^eibenben

StuobUeb mit auf ben 2Beg giebt unb bie im 3Serlaufe ber

roeiteren ©rgäfjlung bann jur 2(nroenbung fommen, unb 3üge

au§ ber ^elbenfage benu^t. ©oioeit fie fid^ au§ ben ^xuä)-

ftüdfen ernennen lä§t, ift bie .^anblung ein^eitUd^ unb fogar

fpannenb, jebenfattä fe^r unterl^altenb. 2)er ^auptroert berul^t

atterbing§ in bem reid^en, fulturl^iftorifdjen SD^aterial, ba§ ber

9?oman gur S3eurteilung ber I)öi)eren ©efettfd^aftsfreife in ber

erften ^älfte be§ 11. ^at)r()unbert§ beifteuert. 2)ieie finb bereits

roo^I üorbereitet, um bie balb barauf in ben erften 3(njeid;en fid^

melbenben frangöfifd^en ©inftüffe in fid^ aufjuneljmen. Sie

ritterlid^cn Ferren fud^en fein gepult bie grauen auf, bie auf

ber Sii^ne ber Surg beifammen fi^en unb 2lu§fd^au I)alten; neben

üielen 2)erbl^eiten finb bod^ aud§ fc^on fel)r geroä^lte Umgang§=

formen üblid^. 2)ie 9)ial§I§eit ift fd^on ganj etiquettenmä^ig ge^

regelt: äBafd^maffer roirb üon ben Kämmerern ^erumgereid^t, bann

ergebt man fid^ unb nimmt ben 9^ad§tifd^ ein, ©rbbeeren, bie

^inber im 2BaIbe gefammelt Ijatten. ^taö) ber 2tnfunft babet

man unb legt fid^ für furge 3cit in§ 33ett, um allmäl^Ud^ ab=

gufül^Ien. 33ei größeren ^olfgcereinigungen roerben ©d^ranfcn

aufgefd^Iagen, ^tlU errid^tet. ^m ^urgroeil bienen allerlei Spiere,

Söroen unb Seoparben, 33ären, gu ergö^lid^en ^unftftüden ah--

gerid^tet, 3(ffen, Papageien, Stäben, ©tare, ©Iftern unb S)of)Ien,

meldte ba§ ^aternofter fönnen unb Söorte nad^plappern, aud; ein

n)ol)I breffierter §unb erfreut burd; feine fünfte. 9Jian ftettt

nadjbenflid^e S3etrad^tungen an überS Sllter, ha^» ben grauen

graufam bog Sefte, bie ©d^ön^eit, nimmt, ben 3)iännern bie ^raft.

®ie 3Serlobung§= unb ©l^eformalitäten werben anfd;aulid^ üor=

geführt. (Sine leid^tfinnige 2)ame roirb üon Stuoblieb auf feine
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31'etfe entlaröt. @r fott fie na6) bem Söunfd^e feiner (Sippfrf;aft

el)eHd)en; ba fenbet er i^r ein Srantgefd^enf; roie fie e§ öffnet,

finbet fie Strumpfbanb unb ^opfpu^ barin, bie ^eici^en, bie fie

einem Älerifer gefd^enft. ^m S^raume fiet)t bie SRutter eine beffere

^ufunft für Siuoblieb, mie bie grauen in ber ^elbenfage: roütenb

bringt ein @ber auf Sffuoblieb ein, bod^ er tötet if)n. S)a fommt
eine fd^neeraei^e 3^aube, bie trägt im Sd^nabel eine ^önigäfrone

unb fe^t fie 9tuobIieb auf§ §aupt. SSon ber fd^önen äönig§=

tod;ter ^eriburg, bie bamit gemeint ift, roeiäfagt i^m anä) ein

3raerg, ben er beraaltigt unb ber if)m obenbrein einen »erborgenen

(Bd)ai^ jeigt. 2)ie 9ßelt, bie fid^ §ier auftaut, erinnert ftarf an

bie 6pielmann§epen bes 12. ^a^r^unbertä, meldte einen ritter=

lidjen 6()ara!ter annehmen.

^oetifd^e 2)en!mä(er in beutfd^er Sprad^e von größerem Um=
fange giebt e§ in ber fäd^fifd^en 3eit feine. 5Die kleineren, meldte

ben ©pielmannSfreifen angel)ören, roerben im näd^ften 3(bfd^nitt

erörtert. 2)ie profaifd^e Sitteratur be^errfc^t mäd^tig ein 5Rann,

DJotfer.^) 9?otfer III. 'Labeo', ber ©ro^ippige, ift vor 952
geboren. SSon feinem D^eim @ffe§art I. mürbe er in§ ^lofter

eingeführt. Später ftanb er ber ^tofterfd^ule cor. Slls ber ge=

leljrtefte unb gütigfte SRann be§ ^(ofterä geno^ er adfeitige SSer=

e^rung, unb wegen feiner ^eroorragenben beutfd^en Srf)riften

mürbe er nad§ feinem S^^obe 2^eutonicu§ genannt. Seine litterarifd^e

3^(jätig!eit biente ben 3»üerfen ber Sd^ule unb be§ Unterrid^tg unb

entfprang feiner amtli(^en Stellung a(g Seiter ber ^Iofterf(^uIe.

@r ftarb am 29. ^uni 1022 an ber ^^eft. Sein @nbe mar fc^ön:

er legte öffentlid^ S3eid)te ah unb befannte alö fd^roerfte Sünbe,

baf, er al§> Jüngling einmal im SJiönd^ggeroanbe einen 9BoIf erlegt

Ijabe; bann orbnete er an, ba^ bie Slrmen an fein 33ett fommen
unb ba gefpeift roerben follten. ßffe^art IV., fein getreuefter

©d;üler, ftanb an feinem St^otenbette. ßr raupte bie Sebeutung

feines Sel^rerä rool^l ^u fd^ä^en unb fprid^t in feinem liber

benedictionum mit liebeootter 3tn{)änglid^feit non i^m. 5Die 2öerfe

1) SD. 5«at.=£itt. I, 338 ff.; flbgel, a^b. unb anb. Sitt. § 83—86; SBäditolb, GJefc^.

ber beutfd^en 2itt. in b. Sd^roeij S. 58
ff.
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5Zotfer§ finb beutfc^e ÜSerfe^iuigen beö 33oetiu§ de consolatione

philosophiae, SJiarcianuS Gapetta de nuptiis philologiae et

Mercurii, t)on be§ 33oetiu§ Kommentar gu 2(riftoteIeö' ^ategorteen

unb »ort beffen Bearbeitung ber Striftotelifc^en 6djrift mgl
EQ^iqvBiag, ber ^falmen, mit ber Sluslegung be§ 2(ugu[tinu§. @r=

{)alten finb ferner ffeinere 3(rl)eiten, eine lateinifi^ gefd^riebene,

bod^ mit beutfd;en ©tetten untermifd^te ^Rj^etorü, de syllogismis, de

definitione, de partibus logicae, de musica. SSerloren finb

©runbjüge ber ^Irif^metü, ein computus (b. \). ein lateinifd;er

Straftat über d^riftlidje 3^efte) unb eine ^iobüberfe^ung. Üh er

(Eato de moribus, 3?ergil§ bucolica unb bie Andria beö S^erenj

ü6erfe^te, ift groeifelfiaft; er fprirfjt in bem Briefe aw ben 33ifd)of

§ugo oon Sitten (998 — 1017) nur baüon, ba^ ba§ 2(nfinnen

an i§n geftettt mürbe, (x\x6) biefe lateinifd^en 2)id^tungen ju über=

tragen, ^a fid^ feine <Spur baoon oorfinbet, fo ift e§ raaf)r=

fd^eintid), ba^ er biefe Slrbeit gar nid^t ausführte. 3totfer§

Streben ift ein uner^i)rte§, nie t)orf)er bageroefeneä. @r ift-^id^

beffen fe'^r rool)l beraubt, ba^ er eine ^rem paene inusitatam'

magt: er moEte bie beutfd^e Sprad^e für bie ^mzdz be§ Untere

rid^t§ anmenben, inbem er mit ifjrer §ilfe \itx\. ©d;ü(ern bie

roid^tigften lateinifd^en Bücher oerftänblid^ mad^te. SBäfirenb man
bisher in ©t. ^oSitn nur burd^ übergefc^riebene ©loffen bie

Söorte be§ Sateinifd^en »erftänblid) gemalt l^atte, mobei aber üon

einer roirfUd^ beutfd^en, flie^enben Überfe^ung feine Siebe fein

fonnte, fdjiug 9lotfer einen anberen Söeg ein. @r gab ju ben

lateinifd^en Siebten eine Übertragung, meldte jugleid^ ©rflärung

j

mar. ^J^id^t ängftlic^ fottte 3Bort für 2Bort roiebergegeben raerben,

fonbern Sa| für Sal} . feiner Bebeutung na^ in faßbarem, üer=

ftänblid^em 2)eutfd^, balb fürgenb, balb erroeiternb, je nac^bem ber

Sinn e§ forberte. 3(n bie Überfe^ung beg Sa^es aber fd^Io^

ftd^ bie ©rflärung au§ ben üblid^en gelehrten Sßerfen, aud^

biefe beutfd^, bod^ I^Äufig mit lateinifd^en Brodfen, termini

technici u. ä. burd^fe^t. öfterg finb einzelnen Stüden beutfd^e @in=

leitungen üorangeftefft; bie Stb^anblung über bie SRufif ift über=

Ijaupt burd^roeg beutfd^ »erfaßt. Somit finb 9?otfer§ Sdjriften

kommentierte Interpretationen ber lateinifd^en Bortagen, in beutfd^er

Sprad^e für ben beutfd^en Sd)ulunterrid§t oerfertigt. ^ie lXber=

fe^ung orbnet fid^ allezeit biefem @eftd^t§punfte unter. 3Bo e§

nijtig fd^ien, mar er, um fid^ red^t beutlid) ausjubrüden, ausfül)rnc^er
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alö ba§ Sateintfd^e, aber an anberen ©teilen fürgte er anä), roenn ber

©inn beö ©a^es genügenb ftar mit roeniger SBorten roiebergegebert

loerben formte, '^othx §at aud^ bei Überfe^ung ber 3(riftoteIifd^en

©djriften ben ^Serfud^ gemad;t, eine beut^d^e Terminologie für

p{)iIofopI)if(^e Segriffe ein5ufü()ren. 2)ie beutfd)e ©prad^e l^at er

nad; il^rer formalen Seite grünblid^ ftubiert, baoon legt nament=

lid) fein fein burd^gefül^rteS 3(ccentuierung§ft)ftem, bie |)ert)or=

tiebung ber einzelnen Silben nad) Betonung unb Duantität, fomie

feine ^Beobachtung über äBed^felroirfung ^raifd^en 2(n= unb Sluglaut ber

2öörter berebte§ 3eii9ni§ ah. 2)aburd^ erl)alten bie 2öer!e S^otfer»

fprad^gefd^ii^tUd^ einen fel)r ^oljen Söert. 2)ie beutfd^e ©prad^e galt

i(jm alg ein roürbiger ©egenftanb für bie n)tffenfd;aftlid^e Untere

fud;ung ; barum fd^eute er fid^ aud^ nid^t, in ber 5R^etorif unb Sogif

au§> beutfd;er SSolfsfprad^e ©enföerfe unb ©prid^roörter al§ 33eifpiele

gu n)äi)Ien. 3(n 9?otfer§ beutfd^en ©d^riften ift ba§ gro^e ©prac^=

»erftänbni§ unb ber 5Reid)tum bes 9(ugbrud§ gu rüf)men. ^n ben

^Kommentaren wirft freilid) bie ©prac^mengerei für unfer ©efü^
fe()r unfc^ön. 5Rotfer fanb feine 9?ad^fo(ge. 2)ie früJiere 2lnfid)t,

ba^ er an ber ©pi|e einer ©c^ule geftanben fei, meldte feine ©d^reib=

roeife fortfe|te, erroieä fid^ a(§ hinfällig. SDa§ einzige S)enfmal,

ba§ bafür fpred^en fonnte, 9luobpert§ SBrief, ift eine blo^e ©^ul=
arbeit, bie 3(u§brüde au§ ^Rotferä ©c^riften jufammenfteUt. 2)ie

(Einleitung aber, in ber Stuobpert, 5Rotfer§ 3lmt§genoffe, einem

©d)üler Stuäfunft erteilt, roie er einige termini technici ins»

S)eutfd)e roenben follte, ift gefälfd^t. 2)er befte 33eroei§ gegen

eine 9Zotferfd)e Überfe^erfd^ule liegt barin, ba^ man in ©t.

©allen nad^ 9^otfer in berfelben SBeife roie früher fortfuhr, bie

lateinifd;en STejte groar gu gloffieren, aber ntd^t auöjulegen, roie

eö 9iütfer getl^an.^)

SBilliram'O, Slbt üon ©ber§berg (1048—1085), roar eine

eijrgeigige, roeItHd;em Seben burd^auS nid^t ab^olbe D^atur. ©einem

^lofter üerftanb er burd^ ®eroanbtl)eit nü^Iid^ ju werben unb

bie ©infünfte unb ©üter §u er^öiien. 3JIö if^m baS ^id feineä

©trebenö, bie umfaffenbe Sl()ätigfeit unb einflußreiche ©tellung

eines 9ieid^§= unb ^ird^enfürften, unerretd)bar geroorben roar, roanbte

er fid) gu litterarifd^en Slrbeiten. ©d^on früher l)atte er l)eja=

metrifd^e ®ebid;te über ^ejte beö 3(lten unb Dienen 3:^eftamenteä

1) SSgt. SSäd^tolb, 3. f. b. 3t. 31, 189
ff. unb ®efc^. b. beutfci^en Sitt. in b. ©c^ioeij

e. 2-> anm. — 2) 35. SJat.'Sitt. 1, 44Gff.
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, üerfa^t. Um 1065 parapf)rafierte er in berfelben 2Sei[e ba§

\
^ol^e Sieb. Sieben ber metrifd^en lateinifd^en ^arapl^rafe gab er

eine in^altlid; burdiauä übereinftimmenbe pro[ai[c|e in beutfd^er

Sprache. SBol^I legte man baö .^otje Sieb im geiftlid^en Sinne auö,

auf 6§riftu§, bie Synagoge unb bie Äirdje roaren bie Stieben

»erteilt; aber ber 3'iu6er lag boc^ in ben glül^enben Siebes^

roorten, bie bem Saienpublifum mie au§ einer rein roeltlid^en

3)i(^tung §ier entgegentönten. 2Bi0iram§ Übertragung ift in

flie^enbem, leidstem Stile geschrieben; bem beutfd^en Sterte [rfjaltet

er eine 2tu§legung ein, meldte fid^ üorroiegenb auf ben Kommentar
be§ §aimo üon §alberftabt jum §oi)en Siebe ftü|t. ^n biefem

3:^eile ber Strbeit ift bie Sprad^e nocf) roeit me^r, aU e§ hei

9^otfer§ Sd^riften in ben erüärenben ^artieen ber ^att gemefen

mar, mit lateinifc^en SluSbrüdfen reid;Iid^ untermifd^t, fie fonnte

nur in beftimmten ©efettfd^aftgfreifen, in benen ba§ Sateinifc^e

Pflege fanb, oerftanben roerben. 2öie man e§ in cerfd^iebenen

3eiten liebte, ba§ ?5^ran§öftfd^e in au§gebet)nter 9Beife in ber Um=
gangg= unb Sd^riftfpra^e jur Slnmenbung gu bringen, nid^t blo^

im 2ßortfd^a^, fonbern in gangen Sa^teilen, fo bilbete fid^ in ber

fäd^fifd^en 3eit eine beutfd; 4ateinifd^e 5[Rifd^fprad^e au§, bie hti

2Bittiram auf bie Spi|e getrieben ift. 9^a(^roirfungen baüon finb

nod) in ben geiftlid^en ©id^tungen be§ 1 2. ^al^r^unbertö ju t)er=

fpüren, wenn fie l^ier unb ba lateinifd^e Sporte unb Sä^e in ben

beutfd^en ^ejt einfd^alten, bi§ bie 9Jtobe ba§ g^rangöfifc^e beoor=

gugte unb ba§ Sateinifd^e mieber nur bie @efdE)äftg= unb roiffen=

fd)aftlid)e Sprad^e marb, nid^t metir ba§ 2(u§brud§mittel ber

^ö^eren ©efeKfd^aft.

S)ie beutfdje ^rebigt rourbe aud^ in ber fad^fifdjen 3eit ge=

pflegt; fie mar i^rem ^n^alt nad^ gan§ unfelbftänbig unb gum
grüßten ^eil au§ lateinifd^en SSorlagen überfe^t. @rft im 12. 3al^r=

§unbert begann fie §u ^ö^erem ©eiftesfluge ftd^ aufgufd^mingen

/
^n bie erfte Hälfte be§ 11. Safir^nbertg fällt eine ale=

; mannifdie Übertragung be§ ^l)r)fiologu§ ')/ ^diu reda umbe diu tier'.

'O cpvöLolöyog, ber fjaturforfd^er, betitelt mar eine in Stlejanbria

im erften drittel be§ 2. ^a^rt)unbert§ nac^ ßliriftug entftanbene

Sd^rift, meldte eine 2tngal)l »on gal^men unb milben Vieren auf=

gäl^lte unb il)re @igentümlid)feiten fd^ilberte. Sie mürben moralifd;

1) 2). 3Jat.=£Ut. I, 460 ff.; fiaudjert, Öefd^icfitc be§ ^p^^ftoIoguS 1889.
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ober mi)fttf(^ auf 6f)riftu§ unb auf ben Satan gebeutet, rote eben

bie Gigenfc^aften md)x furo ©ute unb metjr fürg «Sd^limme

paßten. ^a§ grierf;ifd^e 2Serf rourbe in morgeulänbifd^e ©prad^en

überfe|t unb balb aud) in§ Sateinifc^e (jroifd^en 397 unb 431),

roobet bie 2(u§Iegungen erweitert unb t)ermef)rt rourben. 3)er

Criginaltejt rourbe meljrntals übertragen, fo ba^ in ber 5lei;t=

Überlieferung bes ^()t)fiologu§ feine ©in^eit ()errfc^t. 3Son §ier

ai\^ roar biefer ^^iaturgefc^ic^te bie 33a^n in bie romanifd^en unb

germanifd^en <2pracf)en freigegeben unb in turgem gä^It fie unter

bie beliebteften Südfjer, bie überall befannt unb benu^t finb. Sie

^rofanlitteratur ift ebenfo mn ben Sierbeifpielen erfüllt, roie bie

firdjlid^e; beinafie jebe 2)id)tung^) gebrandet 3i?ergleid^e au§ bem

^^^i)jioIogu§ unb nod^ heutigen tagg ift eine 9lac^roirfung in

fpricfjroi)rtlirf)en 3fteben§arten, g. 33. auf feinen grünen B'^^iö

mel)r fommen, roa§ ber ^^t)fioIogu§ t)on ber i^re§ ©enoffen be=

raubten, »erroitroeten Slaube berid^tet, ba^ fie nie me^r auf einem

grünen 3(ft fi^e norf) ()elle§ SSaffer trinfe, unb in gebriiudfilid^en

Ambienten, 3. 33. in bem ^fiiJnij unb ®in^orn auf Sd^itben von

^eueroerfid^erungSgefellfrfjaften unb Stpot^efen, gu erfennen. ®ie

bilbenbe ^unft i)at im 9J?itte(aIter oielfad^ aug bem ^^t)fioIogug

gefd^öpft. 3)ie aftf)od^beutfd^e Übertragung fto^ au§ berjenigen

lateinifd^en Slertrebaftion, bie al§ 'dicta Chrysostomi' bejeid)net

roirb. ^m 12. ^al^rl)unbert erfolgte nod) auf öfterrei(f;ifd;em

©oben eine profaifdje unb eine poetifd;e Bearbeitung nad^ berfelben

lateinifd^en 33erfion.

^aft M allen litterarifd^en ©rjeugniffen, meldte big^er er=

roaf)nt rourben, roar ber S)idjter bem geiftlid^en Staube angef)örig.

2)iefer bel)errfc^te jebenfallg uottfommen biejenige Sitteratur, roeld;e

gur fd;riftlid^en 2(uf5eid)nung gelangte, er f)atte auc^ gum großen

S^eil für fie bie Spiegeln gegeben; aber ber ©eiftlid;e ^at fid; babei

auf etroag bereitg ^5orl)anbeneg ftül^en tonnen, bag unter feinen

§änben rooljl nad^ beftimmter 3tidjtung umgeformt lüurbe, bag er

aber nid;t felber gefd;affen I)atte. 2)er i^ölianbbidjter f)atte ben

altepifdjen Stil, eine germanifd^e ?5^orm, bie mit neuem, geiftlid^em

1) 2Iu3 ben altbeutfc^en Sichtungen »erjetd^net Saiicficrt a. a. D. iCOff. unb lG8ff.
iidfpicie. — 2) 2). 3lat. = iiUt. II, 1 ©. Sff.
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/ ^nt)alt erfüllt rourbe. Dtfrib ^at fidler oiele§ get^an, um bie

Meinte gu glätten unb ju feilen, l)at oielletd^t bei biefer 2(rbeit

t)iele§ 9^eue ju SL^age geförbert, aber aud^ er roar nid^t ber erfte,

ber in beutfd^en 9ieimen gebid;tet. 3Sor i^m, neben if)m unb

nad) iJ)m liefen bie 5Di(^tungen ber Spielleute ^er, beren Umfang
nid)t gering anjufi^lagen ift, roenn auc^ nur SSereingelteä jur 2(ufs

geid;nung gelangte. ,^nnere unb äußere 3eug"iffß fpred^en für

eine ununterbrod^ene ©pielmann§bid;tung, roeld^e ilirem ©toffe

nad^ bem beutfd^en SBefen naiver ftanb, al§ bie geleierte religiöfe.

SSoifSbid^tung unb ©pielmanngbid^tung finb ibentifd^. 3Sir oer=

fte^en barunter eine S)id^tung§art, bie §unäd^ft an bie roeiteften

Greife fid^ roenbet unb beren 3]erftänbni§ 9ted^nung trägt. 3)ie

metrifd^en unb fprad;Iid^en Sluäbrud'ömittel finb einfad^, ti)pifd^.

©ine gemeinoerftänblidje ©prad^e gebraud^en bie ©pielleute, ber

eine biefelbe wie ber anbere. Qm ©egenfa^ baju ftetjt biejenige

©id^tung, bie al§> ^unftbid^tnng bejeid^net roerben fann. "pDie

^nbiüibualität be§ 2)ict)ter§ brängt fid^ l^ier in ©toff unb ?5^orm in

ben 33orbergrunb. ^e ^öfier bie ©genart be§ Sc^öpferä fid^ ent=

rcidelt, befto mef)r entfernt er fid^ bann aud^ öon bem ©pielmann§=

mäßigen, „SSoIfätümlid^en"; am größten ^unftroerf oermag in ^ai)v-

I)eit aud^ nur ein fleiner ^rei§ teiljunel^men.

„®er bijjantinifc^e ©efanbte $riffu§ fiörte ^elbengefang an

2lttila§ Si^afel. S^^^^ Sarbaren traten bem ^önig gegenüber unb

befangen feine «Siege unb friegerifd^en S^ugenben. 3)ie 3"^örer

maren gur Segeifterung entflammt unb in S^iül^rung ^ingeriffen.

2)arnad^ trat ein ffgf^ifdjer 9?arr ein, roeld^er ©eltfameS, Unfinnigeg

unb 2llberne§ l^erauSftie^ unb attgemeine§ ©eläd^ter erregte. 3In

2(ttila§ §ofe aber ^errfd^te germanifd^e Sitte." ^)

§ier tritt un§ baö S3ilb be§ ebeln, am §ofe geehrten germa=

nifd^en Sänger§ entgegen, baneben ein ^offenrei^er. ^n ber alt^od^=

beutfc^en 3eit oerfd^raanb ber erftere üom §ofe, gelegte unb fird}Uc^e

Stid^tungen üerbrängten bie ©efänge ber S^orgeit. Slber er ging nid^t

unter, fonbern mu^te nur S^erraanbtungen burd^mad^en. 2(uö bem

Slltertume I)atte ber mimus, joculator, scurra ober histrio bie

©türme ber 2Banberung§geit überbauert. 2)iefer 5Rimu§ ^atte auf

ber 33ü^ne agiert, aber er mar nid^t an fie gebunben; aud^ au^er=

mb berfelben in ben Käufern ber 3Sornel)men biente er jur 33e=

1) Sd^erer, ®efc^. ber beutfdjen ®td)tung im 11. imb li. ^a^r^unbert S. il.
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luftigimg ber ©äfte bei feftlid^en @elegen§eiten. 3)iefe Seute

gaben \\d) mit allem SRöglidf^ert ah, roa§ gum ©eroerbe bes

fal^renben 33oIfe§ gef)ört, roie 2(uffü()rurtg von ©d^aufpielen, 1)eUa=

mation, ^mproüifation, ©efang, %an^, ^^afd^enfpietetei, Quadf::

falberei, SSorfül^rung abgeri^teter !Jiere. ^^r Stuf mar fe^r

fdjled^t. ^red^eä, begef)rHrf;e§, fittenlofe§ ©eitnbel, als fold^es

ftetten fie fid; bei gelegentlicher ©rroä^nung in ben ©d^riften ber

3eitgenoffen bar. 2)ie Seimifc^ung t)on 2^än3erinnen trug aud^

faum jur moralifd^en §ebung be§ «Stanbeä bei. 2)ie beutfd^en

©loffen ju ben lateinifd^en 2{u§brüdlen fpred^en zin unjroeibeutige^

3eugni§ über bie moralifd^e 2öert[rf;ä|ung au§. ^er beutfc^e

©pielmann ging nun au§ bem germani[d)en «Sänger einerfeitsi

unb bem mimus anbererfeitä lierüor. @eroi^ teilte er alle

bie tabelngroerten ©igen^d^aften beä mimus, aber er erbte aud^

beffen Unüeriüüftlid^feit unb er rid)tete ben Sinn baneben auf

^ö^ere§; ber geiftige §ort, ben ber oom §ofe üerfto^ene Sänger

mit fid^ brad^te, ging in ben 33e[i^ beö Spielmann§, bem er fid;

gefeilte, über. S)ie oon 3Sorurteilen eingenommene SJleinung ber

geitgenöfl'ifd^en Stutoren cermod^te nid^t, bie ebleren Strömungen
im Spielmann§leben von ben niebrigeren be§ gemeinen ^offen=

rei^erö ju trennen unb nerurteilte aUeä ^ufammen. 35id^ter unb

^ublifum bilben eine @in§eit; ber 6l)aralter ber ©id^tungen, roie

an<^ ber Qn§alt mu^te ein anberer roerben, roenn bie Stoffe, bie

früher Könige unb Slblige am ^ofe unb ©belfi^ erfreut unb er=

l^oben l^atten, bem 33olf auf ©äffen unb 9)tärften um geringen

Sol^n oorgetragen mürben. 2)ie Sitteraturgefd^id^te §at fid; an

erfter Stelle mit -bem befferen Xeil be§ Spielmannä abzugeben,

foroeit er ^ic^ter ift. 2)ie 33etrad)tung be§ ^omiferä fällt ber

.^ulturgefd^idjte anl)eim. ©nblid^ gefeilte fid^ bem <Spielmann nod^

ein britteS (Element ju, ber faljrenbe ^lerifer, b. 1^. Seute mit

flöfterlid^er 33ilbung, bie gum @eiftlic^en= ober ©ele^rtenftanb he-

ftimmt roaren unb fid^ entfpred^enbe ^enntniffe angeeignet tiatten,

bie aber nad)mal§, fei e§ au§ äußerer 9^ot ober auö freier Sßal)l,

il)rem 33erufe untreu mürben unb im Sanbe frei um^erfd^meifenb,

„an^ leidstem Stoff gefd^affen, bem Slatte gleid^, mit bem bie

Sinbe fpielen, roie ber flie^enbe Strom, baö fteuerlofe Sd^iff

unb ber fd)roeifenbe SSogel"^), fid^ il)ren Unterl)alt fd;afften. 2)em

1) SD. ajatsSitt. II, 2, 27!) in ber prächtigen ©cneralbeic^te.

0cf(^tc^te ber beutfc^en Sitteratur. 5
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ernftgejinnten ^riefter muffen folc^e ©efetten al§ ein ©reuel er=

fd^ienen fein, aber bem <SpieImann§ftanbe famen fie §u gut. Sie

brachten ein nidjt §u üerad^tenbe§ 3Biffen mit. ^\)v oon genialen

33li|en erhellter ©eift befijrberte bie 33erü^rung be§ ®pie(mann§

mit litterarifd^en fingen unb t)erf)inberte im 33erein mit bem

S^ad^folger ber alten ©änger ba§ .^erabfinfen auf bie tiefe (Stufe,

bie ber antife mimus attejett eingenommen {)atte. '3)ie ©eftalt

be§ Spielmanns, bie un§ im 12. Qa§rf)unbert in beutUd^en llm=

riffen entgegentritt, ift alfo »iel älter, bereits in ber aItf)od^beutfd^en

3eit mar fie nor^anben. 2)er (Efiarafter ber ©idjtungen, bie in

feiner Pflege ftanben, mar aber bamals ein etmaS anberer. 2)er

Spielmann trat nod^ nid^t in umfangreid^eren, abgerunbeten 2öer!en

mit ben litterarifd^en ©rjeugniffen ber ©eiftlid^en in Sßettbemerb,

mie im 12. ^ai)rf)unbert. 9^ur fur^e @elegenf)eit§bid^tungen.

Sprudle u. bgl. ftnb ertialten, unb ma§ bie ßeugniffe über bie

5tl)ätigfeit ber Spielleute auSfagen, ftimmt bamit jiemlid^ überein.

®a^ aber aud§ baneben größere Sichtungen üor^anben roaren,

meldte bem ©ebiet ber ^elbenfage angehörten, barf mit Sid^erl)eit

gefc^Ioffen werben. ®a§ ^ilbebranbSlieb ift nur ein geringes

^rucf;ftüdf au§ ber alten eblen Siid^tung beS germanifc^en epifd^en

Sängers, ©ine ä^nlid^e auSgebel^nte ^elbenbid^tung mu^ üorauS=

gefegt werben: auS iJir fd^öpfte ber 2öaIt§ariuS unb baS lateinifd^e

9^ibelungenlieb beS Sd^reiberS ^onrab; auf i§r beruht bie @e=

famtmaffe ber Stoffe, bie im 11., 12. unb 13. ^a^r^unbert be=

arbeitet mürben. 5Die Sprad^e ber Spielleute mar beutfd^, aber

anä) lateinifd^; in ber älteften 3eit unterl^ielt ber mimus nod^

bie Kenntnis beS S^omanifd^en, fpäter mar eS ber ^lerifer, ber

lateinifc^er Silbung mäd^tig mar; in ber fäd^fifd^en 3eit fiatte

man au<i) mit einem 3:^eil beS ^ublifumS roenigftenS gu red^nen,

bem baS Sateinifd^e vertraut mar.

Sie Stoffe ftnb barnad^ ^u unterfd^eiben, ob fie blo^ ber

Unterl)altung bienen (5. 33. f(|roanf{)afte (Sr§äf)lungen) ober in

augenblidflid^er Stimmung auS bem Stegreif rerfa^t finb ober in

ber 3ß^tgefd^id^te fielen (Sprud^, Sieb). ®iner ibealen ©efd^id^te

ber früheren 3Sergangen^eit entnimmt bie §elbenfage il^ren ^n^tt.

3Son ber erfteren, nicfjt gefd^id^tlic^en ©attung enthält eine St. ©aller

^anbfd^rift einige ^erfe. ©in üeineS Spottliebc^en ergä^It von

einem 9)ianne 9^amenS Siubrain, ber ein Sier auffegte unb feiner

S^od^ter eine fröf)Iid^e ^od^geit bereitete; ba !am aber Startfieber
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unb hxaä)U iljm bie 3:'od^ter jurürf. ©ine .^od^geit, roobei ber

33räuttc3am fefjlte unb in le^ter (Stunbe fie oereitette, wax ber

Stoff für biefe Spotlöerfe.

söse snel snellemo pegägenet ändermo,

so uuiidet sliemo firsniten sciltrlemo.

9Senn ein raf^er ^elb einem anberen begegnet, bann roirb balb

ber Sd^ilbriemen gerfd^nitten.

Der heber gät in litun trögit sp6r in sitim:

sin bald 6llin ne läzet in vellin.

Imo sint füoze füodermäze,

imo sint bürste ebenhö forste

ünde zene sine zuueliMnlge.

2(uf ber Sergleite ge^t ber (S6er, trögt ben Speer in ber Seite.

Seine füf)ne ^raft lä^t i^n ni^t fäKen. ^f)m finb bie ^^ü^e

lüie ein ^uber gro^, i^m finb bie Sorften glei^ ^od) roie ber

?5^orft unb bie 3ö^ne jroölf ©Ken lang, ©ine ed^te 2ßeibmann^=

gefcf)id;te oon einer ©berjagb. Sei ber Sd^ilberung be§ äBilbeä

wirb arg übertrieben, um ben ©inbrurf in§ 9Jia^lofe gu fteigern.

Notker balbulus, ber nionachus Sangallensis, oerfo^te eine

@efc^id)te üon ^arl bem ©ro^en, bie fid^ auf fagen^afte Serid;te

grünbet. ^aifer 5larl III. mar im 2)egember 883 einige 5lage

im ^(ofter geroefen unb ^atte an 9Zotfer§ ©rgätilungen über feinen

Uvgro^uater, meldte biefer in feinen ^nabenja^ren von einem

alten ilriegämann 2tbalbert üernommen ^atte, fo üiel Vergnügen

gefunben, ba^ er il^m befaf)I, biefe ©rinnerungen aufgufdireiben.

2)arau§ barf gefd;Ioffen roerben, ba^ aud) in ©eutfd^Ianb nad^

bem 2;obe be§ ^aifer§ feine iSeftalt in ber SSoIfSbid^tung fort=

lebte, bie 2lnfä|e gu einer 'histoire poetique' ä^nlid^ oorl^anben

roaren, roie in ?yranfreid). 3(ber nur bort gebiel) fie gur fräftigen

©ntfaltung. Surd; einen 9ieim fe^te ein Spielmann ben Uobalrid^,

ben Sruber ber Königin ^ilbegarb, hei ^axl bem ©ro|en miebet

in ©unft. ^m Solfe mürbe gefungen (Vulgo conciuatur et

canitur') uom Serrat beö Sifd;ofg .^atto an Slbalbert non Saben=

berg (906).^) S)ie ^Jiieberlage, meldte bie ^ranfen 915 burd^ bie

1) J>ie Oetrcffenbcit SteUen finb nuSgefiotien unb jufammengetragen bei @oebe(e,
©runbrt^ ber ßiefcr)icf)te bev beiit?cl;en l!id)tung, 2. Stufl , I S. 25 itnb 26; itögel, afjb.

unb anb. Sitt § 42.
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(2acf)fen bei .gyeresbiirg erlitten, rourbe ©egenftanb bes $olf§liebö,

bie ©pielleute fragten (Sit a mimis declamaretur'), reo bie

§öKe fei, roeld)e atte bie ©rfd^Iagenen faffen fönne. ^ie Xfiaten

be§ fü^nen „^urjibolt", be§ ©rufen ^uno von ^iieberla^ngau

(t 948) unter Ctto bem ©ro^en befc^äftigten bie 2)ic^ter (Mitfa-

matiir longe lateque'. 'multa sunt, quae de illo conciuantur

et canuntur'). @r Ijatte einmal einen Söroen unb alö ein jiüeiter

2)at»ib fnovus David') einen riefigen ©lauen erfd^Iagen. ©er

f^eilige lUrid^, Sif(^of von 3{ug§burg (923—973), rourbe in

©ebid^ten gefeiert, '^ad) Dtto§ III. Slobe fang ba§ '^oit, §ein=

rid^ II. I)abe gegen ©otte§ 2Sitten fierrfd^en raotten. 58on (Srbo,

hen um 900 auf ber ^agb ein 3Bifenb geti3tet ^atte, raaren nod^

um 1100 Sieber in Umlauf. SSom ^eiligen S3enno unb feinen

3:§aten in ^einrid^ö JII. Kriege (1052) gab es ^populäres

fabulae et cantilenae vulgares', ©ie fpätere §elbenfage roeift ®e=

ftalten ber Dttonengeit auf, §. S. bie ^arfgrafen ©ero unb @ffe=

wart im ^f^ibelungenlieb, mag fid^ barauS erftärt, bajj jene 9)Mnner

in ber geitgenöffifd^en ©id^tung erroä^nt mürben unb von I)ier auö

(Singang aud) in bie bemfelben Greife geläufige ^elbenfage fanben.

^m „C'ergog ©ruft" finb 3üge ber Empörung beg Siutolf üon

©d)roaben gegen feinen SSater Dtto ben ©ro^en unoerfennbar.

3Da§ Submigglieb ift ein Seifpiel für ba§ gefd^ic^tlic^e B^itgebid^t,

aUerbingg üon geiftlid^em 3Serfaffer; ein anbereä liegt oor in bem
gur §älfte beutfc^ gur §ätfte lateinifd^ oerfa^ten ©ebic^t Sie

Heinrico'.^) ^ergog ^einrid^ von SSa^ern begiebt fid; oon feinem

gleid^namigen ©ö^nd^en imb anbern ©efolgöleuten begleitet ju

feinem faiferlid;en 33ruber Dtto, um ?5^riebe unb S^erfij^nung mit

i^m 5U fd^Iie^en, unb roirb aud^ freunblid^ aufgenommen unb er=

|ört. ©djroerlid^ fanb biefe§ ©reigniä, roie geroö^nlid^ beliauptet

Toirb, ju 9Beil)na(^ten 941 ftatt, fonbern el)er bei einer 3"=

fammenfunft ber trüber auf bem 9ieid^gtage gu 2lug§burg 952.

^ur§ barauf mu^ ba§ ©ebid;t aud; entftanben fein. ®ie 3(uö=

bilbung ber ^ierfage, bie 5Did^tung ber galilreic^en 3:;ierfd;n)änfe

unb SCiermärd;en fällt aud^ gum ^eil ben ©pielleuten mit getel)rter

33ilbung gu. 2)ie ®pielmann§bid)tung mar immer gereimt, meiftenä

and) in ungleid;mä^ige ©tropljen eingeteilt.

@ine 3^rudjt ber lateinifd; fdjreibenben Ottonengeit, eine

SRifd^ung von fpielmännifd;er 3lrt mit ©ele^rfamfeit ber ^lerifer tritt

1) Äögel a. a. D. § 39 iinb 40.
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im§ in ben Iateinifd;en ^id)tungen ber 'modi") entgegen, toeldje

formell an bie fird^Itd^e (Sequenj anfnüpfen. 3)ie @ntfte[)ung

ber Sequenzen ift fo gu ben!en: an baö jroeite alleluja im gra-

duale ber SRefje fd^Io^ fic^ eine urfprimgU^ tertlofe längere

^subelmelobie an, mdd)ev nur ber au§!Iingenbe SSofal a unterlegt

mar. Später aber erfanb man ^e^te ju biefen SJielobieen, fo ba^

alfo (Sequen§ nid^t met)r 2öeife allein, fonbern 2Bort unb Seife

bebeutet. ®ie ©equenjmelobie mar eine freiberoeglid^e ^onreif)e;

biefe SiegeÜofigfeit ööKig freier 9R§9tf)men ging natürlid^ von ber

)}te(obie aud) auf ben ^e^t über, beffen metrifdjer unb ftrop^ifd^er Sau
gang unregelmäßig ift unb ber oft gar nid;t raie ^oefie, fonbern

roie ^rofa (bal)er audj ber 2(ugbrud prose gleid^bebeutenb mit

<Sequen§ oerraenbet rairb) au§fief)t. 2)iefe in g^ranfreid; aufgefommene

iSequenjbid^tung rourbe oon 862 ab in St. ©allen oon Notker
balbukas eifrig gepflegt; er ftellte fie fogar nod^ üiel felbftänbiger:

mä()renb nämlid; anfangt bie SRelobie ber Sequeng etma§ ®e=

gebeneö mar unb nur ber Xe^t bagu erfonnen roerben fonnte,

erfanb er aud^ im (Stile ber üorl^anbenen eigene neue 3öeifen unb

eigene 2Borte. 2)iefe ©equenjform, 2öort unb 2Beife umfaffenb,

aber in ber alten freien rl^pt^mifd^en Stegellofigfeit fid^ bemegenb,

mürbe nun aud) auf roeltli(|e ©ebic^te übertragen, oon benen fid^

einige erl)alten Ijaben, bie teil§ il^reö ^nl)alte§, teil§ aud^ nur i^rer

33enennung megen an biefer Stelle gu ermäl)nen ftnb. Sie finb

al§ modi überfdjrieben; mit modus überfe^en bie ©loffen ba§

beutfd^e leich, morunter SBeife, SlRelobie gu oerfte^en ift. Sßenn

5. 33. ein ©ebid^t geiftlidjen ^n^lte§, eine rid;tige firdjlid;e Sequeng,

überfdjrieben ift 'modus qui et Carelmanninc', fo foll ba§

l)eißen, biefer Xejt rairb gefungen „in ber Sßeife roie in ber

Sequenj auf ^arlmann"; e§ ift bemnad^ inbireü ein oermutlid)

raeltlid^eö Sieb in Sequengform auf ^arlmann bezeugt, beffen

^^n^alt aber nii^t me^r beftimmt merben !ann. 9Jian gab ber

3)^elobie nad) ben 2tnfang§raorten ober aud) nad) bem ^nljolt

berjenigen Sequeng, in ber fie §uerft auffam, ben 9?amen. Später

baju gebi^tete 2:^eEte begeidjnete man, roie ja and) ^ente e§ üblid^

ift, alg in ber unb ber 2ßeife, nad) ber unb ber 9JJelobie §u fingen,

^er modus Liebinc roar urfprünglid^ roa^rfd^einlid^ auf einen

1) S). 91at. = Sitt. I, 299ff.; flögel, af)b. unb onb. Sitt. § 75—77; bie meiften ber
^ier genannten Sem finben fid) bei aüillenljoffs Seigerer, 5)enfmöler beiitfdiev qSoefie

unb $rofa am bem «. bis 12. Jia^r^unbevt, i. Slufl. 1873, 9?r. 19—25; 'de Proterii fi'ia.

in 3. f. b. 51. 14, 467.
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egregius miles 9iamen§ Siuppo gebid^tet, roe^er bem ^önig

Dtto n. am 13. ^uU 982 ba§ Seben rettete; raä^renb ber ux-

fprünglid^e SCejt biefe§ ^n^alte§ üerloren ging, erhielt fid^ ein

anberer gu ber 2Beife jenes ^tuppoliebeä gebid)teter, ber bie fd)roanf=

I)afte ©efd^id^te üom ©d^neefinbe ergä^It: eine ?^rau ^u ^onftanj

gerainnt roä^renb einer länger bauernben Slbroefen^eit i^re§ 9}lanne§

ein ^inb in e{)e6red^erifd^em Umgang mit jungen Seuten; al§ ber

©atte f)eimfommt, erjä^lt fie i^m, fie fei frfjmanger geraorben,

roie fie einmal in ben Sllpen Sd^nee gegeffen ^abe, bauon \)ahe

fie ben Knaben geboren, '^a^ fünf ^a^ren ge^t ber Mann
roieber auf Steifen unb nimmt ba§ ^inb mit. Unterroegä t)er=

fauft er e§ für l^unbert ^funb. 33ei ber ^eimfe^r er^ä^ilt er

ber fragenben ©attin, an einer Ijzi^en .^üfte fei ha^ ©d^neefinb

in ber ©onne gefd^molgen. 2)er modus florum, bie 53Iumen=

roeife, entf)ält ein Sügenmärd^en. Gine ^rinjeffin mirb üon i^rem

Ssater bem oer^ei^en, ber am fred^ften lügen fönne. 2)en ^reis

gewinnt ein 'Bä)maht 2)er modus Ottinc ift ein Sieb gefd^id^t^

lid^en ^n^alte§. @§ ^anbelt com Ungarneinfatt unb üon ber

©d^Iad^t auf bem Sed^felb (955) unter Dtto I.; bann werben

au(^ nod^ bie anbern Dttonen gepriefen. 2(Ig Cttoroeife ift ba§

Sieb benannt, meil man einft mit feinen klängen Dtto ben ©ro^en,

ben feiner im @d;Iafe anjurül^ren fid^ getraute, hei einem Sranbe

ber ^aiferpfalj gemedft ^ahe. 'De Lantfrido et Cobbone' gehört

gum Greife ber ^reunbfd^aftgfagen roie 3ltf)i§ unb ^ropl)iIia§,

2(micu§ unb Slmeliug, @ngetf)art unb ©ietrid^. S^^^ ^-reunbe,

bie aKe§ mit einanber gemeinsam i)aben, fc^euen enblid) aurf; bas

fdjroerfte Dpfer nid^t; ber eine giebt bem anbern bie eigene ©eliebte

ober ©attin I)in; gum ©d^Iuffe aber mirb fein Gbelmut burd^

3urüdfgabe be§ unberührten ^fanbeS feiner felbftlofen !^reue be=

lo^nt. ^De Proterii filia' fd^ilbert ben Sunb mit bem 3:^eufel,

meldten ein Sftaoe eingebt, um bie 3:^od^ter be§ reidjen ^roterius

gur g^rau gu geroinnen. 2)er ©ünber mirb gum ©d^luffe roieber

ber ^ird^e jurüdgemonnen unb ber 5Rad^t be§ 33öfen entriffen.

^n regelmäßigen ©tropfen mit ©nbreim ift bie ©efdjid^te

von ber ©felin ber Slloeräb. ßiner ^^ionne im ^lofter §omburg

an ber Unftrut ^at ein SBoIf i^re ®felin gerriffen. %üe ^Iofter=

fd;roeftern laufen gufammen, um ba§ Untier ju ftrafen unb bie

^errin gu tröften. 5Der SSerfaffer miff offenbar üerfpotten. ^n
i)er gleid^en ?yorm ift bie Grgä^Iung eine§ (Sd;roanfe§, ber fid^
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guv 3eit beö ©rjbifc^ofs ^eriger üon Tlain^ (913—927) ju=

getragen l^aben foff. @in Sanbgfnei^t behauptet in ber §ö(te unb

im ."pimmel geroefen gu fein unb entroirft eine ©d^ilberung baüon.

^dm Sägen roei^ ber Sifcf^of roi^ig abzutrumpfen. S)ie ^öffe

fei mit bid^ten Söälbern umgeben, berid^tet ber Sügner; ba rooUe

er bod^ gleid^ feinen ©aul^irten mit ben mageren ©d^meinen f)in=

fd^idfen, meint §eriger. 2)er Mann erjä^tt, er l)ahe im Fimmel
ßfiriftuä fd^maufen fefien, ^o()anne§ ber Käufer mar «Sd^enfe,

(5t. ^eter üo<S). 3lber ber Sanbsfned^t fa^ in einem 2ßinfel,

ftaf)( tm ^'6d)en ein ©tüdf Sunge, a^ biefe unb mad^te firf; baoon.

^ür biefe ^elbentfjat lä^t i§n ber Sifd^of ftäupen, meil er ge=

ftoE)len ^ätte, nad^bem i^n bod^ S^riftuä gum Wla^k lub. 3um
erften SKale taucht in biefem lateinifd^en ©ebid^te jene l^umoriftifd^e,

gemütlid;e 3(uffaffung »om ^augfiatt @otte§ unb ber ^eiligen auf,/

meldte ftd^ ba§ ganje SJiittelalter §inburd§ hi^ auf unfere 2^age

in 3)Iärdf;en unb (Sc^nninfen mieberfinbet.



3\t Tntttcl^|0d|'bmitj'xi|:e ^nV)

I. ^ae 11. uni> 12. Jaljrljxmtßrt (ijwn 1050—1180).^)

3nt 10. ^a^r^unbert raar bie beutfd^e Sitteratur freiltd^ vev=

ftummt, aber bod^ nur fc^einbar, benn in ben lateinifd^en

S)enfmälern fpiegell fie fid; roieber. ^nx 11. unb 12. ^a^rt)unbert

trat bie beutfd^e ©prai^e roieber in i^re ^errfd^aft ein. ^teid^Iid^

fliegen fofort bie beutfd^en DueEen. ^n me^r al§ ^unbertjä^riger

3Sorbereitung enlroicfelt \\ä) ber bic^terifd^e Sluöbrudf gu ber §ö()e,

auf ber in ben Sßer!en ber 33Iütejeit um 1200 bie ©prad^e [te^t.

®er ©pielmann, weld^er in ben üort)erge^enben ^aI)rJ)unberten

mit feinen ©eifteöfd^i)pfungen nur bem Slugenblidfe gebient I^atte,

tritt je^t mit umfangreid^en, forgfältiger auggefütirten ©id^tungen

in ba§ litterarifd^e 2eben ein. 3)ie Sitteratur be§ 11. unb 12. ^a^x-

f)unbertg liegt in ben ^änben be§ ©eiftlid^en unb be§ ®piel=

manneS. ®ine ©egnerfd^aft gmifd^en beiben mu^te fid^ ^erau§=

bilben, ba bie ^beale, für roeld;e beibe fämpften, »erfd^ieben genug

waren. 2)ie 33erad)tung beö ©pielmanneg mar bem ©eiftlid^en

oI)nef)in fd^on anererbt. 21I§ er i^m aber in ber Sitteratur ba§

1) SD. SKat^Sitt. II— IX; Sßogt, mi^b. Sitteratur (in ^aul% ©runbrife ber germ.

«Pf)ü. II, 1 @. 245 ff.). SBie bereits oben S. 14 Bemerft roiirbe, pflegt bie ältefte beutfcfce

£itteraturgejd^id)te avä) nieberbeutfc^e SDenfmäler in ben fireiä il^rer aSetrad^tuug ju jie^en

;

bagegen jroeigt fic^ Don je^t bie nieberbcutf(^e unb nieberlänbifdie Sitteratur in befonberer
Gntroictelung »on ber tti£)b. ai, roetd) le^tere faft allein ben ©egenftanb ber eigentlichen

beutfd^en Sitteraturgefc^icfjte abgiebt. 2luf bie nbf. unb nbt. Sitteratur ift nur gelegentlich

junieilen Söejug ju nehmen, infofern ©rfc^einungen barauö auf bie m^b. ©influ^ geroinnen,

roie j. S. bei ^einric »an SJelbefe. 3n Inapper Überfi^t mit Slngabe roeiterer ^ilfs»

mittel finb bie beiben Sitteraturen bel^anbelt oon ^. Qelling^au^, mittelnieberbeutfci^e

Sitt. (in 3Jaul§ (Srunbri^ II, l, 419 ff.) unb San te SSinfel, nieberlänb. Sitt. (a. a. D.
4Ö3

ff.), worauf roir ben Sefer jur näheren Orientierung oerrceifcn. %üx^ SRieberbeutfd^e

ngl. auc^ bie bibliograpliifc^e 3i'fon"''6nftellung beiSoebete, ©runbrife jur ©efd^ic^te ber

beutf^en »ic^tung, S3b. I, 2. aufl., § 100, @. 457 ff.
— 2) gu biefer $eriobe Sdjerer,

©efd^id^te ber beutfc^en Sid^tung im U. unb 12. ^ai)x1). (jDuellen unb (Jorfd^ungcn 12)

1875 ; (Seiftlirfie (foeten ber beutfc^en flaiferjcit ((Quellen unb g^orid[)ungen 1 unb 7),

2 asänbe 1874 unb 1877. [Qofin SKeier in $»». 16, 64 ff.]
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^•elb ftreitig madjte, fteigerte fid^ bie feinbfelige ©timmung nod^

um ein Seträd^tlid^e§. ®er 6pielmann ^ob fid; fid^tlid^ in feiner

neuen Stljätigfeit, ber ©id^ter mu^te fid^ t)on bem ^offenrei^er

von felber teilroeife (oSfagen. ^m 3lnfang be§ 11. ^al^rliunbertS

inaren ftrengere Jllofterorbnungen burrfjgefüf}rt roorben; bie im

10. Qa^r()unbert üon ßlugni) au§gel)enbe ernfte S^djt fanb nad^

unb nad) unter l^eftigen kämpfen ber an ein freiereg ^ehm
geraöl^nten 33li3ncf;e and) in ben beutfd^en ^löftern Eingang. 2)er

©eiftlicfje, ber von feinem Berufe ernftlid^ burd^brungen mar,

prebigte bie ©ntfagung unb 2(bfel^r üon ber 2ßeh. 2(ud^ in ber

3^id}tung roarb er für biefen ©ebanfen; bie 2lnfidjten ber @eift=

Ud)en be§ 10. ^Q£)rf)unbert§, bie unbebenüid) ©toffe au§ beutfd^er

^t^elbenfage gemäljlt Ijatten, waren üerfd^munben. 2)amit geriet

aber ber Ssiditer aud§ mit feinem ^ublifum in ^"^ißfpo'^t- ®ie

Ijöfifd^e ©efeUfd^aft roarb burd^ ba§ (Smporfommen beö 9tittertum§

umgeftaltet, fie trug ein anbere§ 2(uöfe()en gur ^d)an, alö jur

Dttonen= unb ilarolingergeit. SP^it bem Stittertum mehrten fid^

bie ©inflüffe au§ ^-ranfreid^, beren 2(nroad^fen mir in einem

fpätercn Kapitel gu befpredjen l^aben. bereits um 1043, aU fid^

^einrid) III. mit 2lgne§ üon $oitier§ vermählte, werben klagen

laut, ba^ frangöfifdje (Sitte unb Slrad^t in ber Umgebung be§

|)ofeö einbringe, ^m 12. ^ofir^unbert ift ha§, rittertidie 2ehen

fdjon l)od) entmidfelt. ®er Stitter fal) im 2BeItIeben fein irbifd)e§

3iel unb bie Seljre von ber 2(bfe{)r vom SBeltlid^en fonnte hei

iljm nidjt verfangen. $Der geiftlid^e 2)id^ter verlor feine ^örer,

ba biefe ber 2Belt angeljörten, er aber bie 3Be(tverneinung f)od^

I)ielt. 3)ie ©idjter geiftlidjen ©tanbeö eifern ba^er oft mit ©d^ärfe

gegen ba§ 3Rittertum.

2)en ©pielmann aber vereinigt mit ben SBeltünbern ehm
ein gemeinfame§ ^beal, bie äßeltfreube unb Sebengluft. @r ()atte

fidjerlid) me^r 2lu§fid}t, bie öffentlid^e 9}ieinung für fid^ gu ge=

lüinnen, forvo^I bie niebrigeren Greife be§ 93olfe§, al§ aud^ bie

ritterlid^4)öfifd^en. Sie großen ßreigniffe ber 3eit, bie ^reuggüge,

fonnten von verfd;iebenem ©tanbpunft aufgefaßt werben: ber geift=

lid^ ©eftnnte faC) barin eine gottgefällige geiftlid^e §eerfa()rt, ber

3[ße[tlid)e eine ^a^rt nad) lodenben ivunberfamen Slbenteuern. 2)er

©pielmann hxad)ie bie i)elbenfage mit fid;; biefe eignete fid) für

ba§ ältere 9f{ittertum, bem ber frangiDfifd^e g^irniä nod) fel)lte; benn

bie friegerifdjen J^ugenben ivaren ja bort verJ)errIid)t. Slber er
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fügte ]\d) anä) mit Seid^tigfett bem neuen ©efd^madf, ber fii^ ben

3ügen in§ 3)iorgenIanb unb ben geifttgen ©rjeugniffen ^ranfreid;§

gutoenbete. ©egen ba§ ©nbe ber ß^it t'^'tt fogar ber Flitter felber

in bie dlei^en ber Spielleute, im 13. ^a^r^unbert mar er vor

allen anbern ber ©id^ter, unb raieber, roie in ber altgermanifc^en

3eit, roaren bie §öfe bie ^flegftätte ber 2)id^tung, unb bie «Sänger

get)örten jum friegerifdjen ©efolge be§ ^önigg.

^n ben t)erfd;iebenen ©egenben ©eutfd^Ianbä geftaltete fid^

bie burd^ i^re ©egenfä^e werurj^ad^te Selämpfung ber geiftlirficn

unb ©pielmannSbid^tung t)erf(^iebenartig. Bamberg nimmt eine

midjtige Stellung in ber @efd^i(^te ber geiftlid^en 2)id^tung ein,

inbem t)ietteid)t von bort bie älteren unb 6ebeutenb[ten 2Berfe, üor=

ne^mlid^ ber ©jjoleid^, ausgingen. 2)ie ^oe[ie roarb »on bort nad;

Dfterreid^ übertragen; Sai)ern ftanb teitroeife unter mittelfränfifd^en

©inflüffen. ^n ©übbeutfd^lanb, Dfterreid^ unb 2;iroI mar bie

^elbenfage immer gepflegt morben. 2)ie geiftlid^e ©id^tung ^atte

fid^ groar fe^r Ieb(}aft entroidelt, »ermod^te aber ber alt^eimifd^en

Sage feinen Sd^aben ju t^un. 2)iefe beftonb in ungefd^mäd^ter

^raft unb unoerborben fort. Sägern mar ein Sanb, in bem \iö)

bie üerfd^iebenften Strömungen vereinigten, ^m Dften l^ing es

mit ben öfterreid^ifd^en ©egenben gufammen; oon 2Beften ^er famen

fran§i3fifd)e öinflüfje. ^ie geiftlid^e ®id§tung erl)ob fid^ mäd^tig,

aber bie SpielmannSbid^tung in jeber ©eftalt ^aite fid§ §u feft

gefegt, um gurüdgebrängt merben gu fönnen. Unter il)rer 6in=

mirfung geroann aud§ bie geift(id;e 2)id^tung einen roeltlid^en

g^arafter. 9Xm @nbe trat ber ritterlid^e ^oet ouf, ba§ ^beal ber

3BeIt tiatte üöttigen Sieg erlangt. ®ie $R§eingegenb imb ^Ijü-^

ringen blieben faft ganj frei oon ftrengeren geiftUd^en 2)id^tern,

bort blühte bie Spielmann§bid;tung empor, bie if)re 3^orbiIber im

2öeften fud^te, ober bod^, fattö fie gu geiftlid^en Stoffen griff, bibli=

fd^e unb legenbarifd^e ©efd^id^ten beoorjugte, meldte oorroiegenb ber

Unterhaltung bienten. 3" 9^orbbeutfd)lanb (Söeftfalen) blieb ber

^elbengefang imgeftört in 33lüte, bie alten Sad;fen l)ielten §ä^e

am ^eimifd^en feft. ®ie SBerfe be§ 11. unb 12. ^at)rl)unbert6

finb ga^lreid^, groifd^en bem ©eiftlid^en unb Spielmann liegen

mand^e 3"'i^^C"ftiifß"/ "^^'^^ "^^^ Spielmann geiftlidöe, ber ©eift^^

lic^e roeltlid;e 9Jiotioe in feine Sdjöpfung verflid^t. So fann benn

nur füjjen^aft al§ 9tid^tfd^nur in ber oerroirrenben SSiel^eit ber

angebeutete ©runbjug ber ©id^tung jener Reiten l^ervorgelioben
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werben : ber "Spiehnann gerotnnt eine gleidjbebeutenbe Stellung in

ber Sitterntui* roie ber ©eiftlid^e, ber fie juuor faft auSfd^Iie^lic^ i.^-

be^errld^t f)atte. ®aburd^ entfielet eine ©egnerfd^aft jraifd^en beiben,

iierfd;ärft biirrfj bie grunbnerfrfjiebenen ^beale, benen fie ()ulbigen,

um bie beibe auf bemfelben 33oben mit ben gleidjen 3tuöbrudö=

mittehi ringen. S)a§ Grgebnis ifl, ba^ ber ©eifttid^e fe'^r in ben

|)intergrunb gebrängt roirb. 2(m roid^tigften ift ber beginn ber

Überlegungen au§ bem ^ranjöfifd^en, meld^er mit bem jroeiten
-"

3]iertel be§ 12. ^al^rf^unberts einfe^t, üom geiftlid^en 35id;ter

junüdjft mit großem ©ifer betrieben. 2{ber balb löft il^n ber

9{itter ober bod) ber 3)id;ter ob, roeld^er nuäfd^Iie^lid^ bie f)öfifd)e

©efeflfd^aft im 2(uge l^atte, ifjren ©efd^mad unb if)re S3ilbunge=

ftufe teilte, ^m 33eginne be§ 13. ^al)r^unbert§ nimmt bie

frangöfifdje Überfe^ungSlitteratur bie erfte ©tette ein. S)er

©pielmann bringt bie beutfd^e ^elbenfage jur fjöd^ften Slüte. @r

I)at nuö bem Htterarifc^en Kampfe beö 11. unb 12. ^al^r^unbertS

offenbar oerjüngenbe ^raft gefd^i3pft. ^er ©eiftHd^e aber f)at

feine ()errfd)enbe (Stellung üerloren, nur nebenfäd^Iid) erlangt fein

(2d}affen nod) ©eltung. 9?atürlid; !ommt eö bei biefer G^arafteriftif

auf bie 3^arftellung be§ 3Serfe§ an, auf bie Slnfid^ten unb 2(uf=

faffung be§ Sii^ters. 6in ©eiftlid^er, ber feine ^nbioibualität

üollftänbig im ritterlidjen ^beal aufgeben lä^t, roie g. 33. |)einric

Man ^Nelbefe, gilt einem 9iitterbürtigen nöttig gleid^. Unter geift=

lidjer 2)id)tung ift biejenige ju oerfte^en, in roeld^er bie entfd^ieben

auf geiftlidje 2)inge gerid)tete 3rnfdjauung . be§ 11. unb 12. ^a^r=

I)unbert§ fic^ fortfe^t. 2)od) auc^ l)ier ift bie 9^id)tung jum Steile

eine anbere geroorben, bie roeltlid^er Stnf^auung mel)r 9ted;nung

trägt, im geiftlid^en ©eroanbe bie roeltberoegenbe ^bee ber Timm
üerl;errlid;t.

Wie geiltUdjc Didjtung.
')

^m ©ottesbienft ^atte fid^ mit ber 3eit ein beutfd^er Steil

auögebilbet. 3ln ba§ ©üangelium fd^lofe fid; eine beutfd^e ^rebigt,

53eid)te unb lUbfolution, Segen, credo unb paternoster, an. (So

nehmen im 11. unb 12. ^a^rljunbert ^^rebigt, Seid)t= unb @lau-

benäformeln über^anb. ®aran fnüpft aud^ bie geiftlid^e 2)id^tung

1) S). 5Jat. »Sitt. III. 1 iinb ü; für bie äcittic^e unb lanbfcfiaftlic^e Mnorbnung ber
Senlmiiler »gl. bie Überfi(^t'3tafe[ III, 1 ©. 5—6. Site lerte ber fleineren Stücte finben

fic^ bei a)!ünenl)off 5Äd;erer, 3)enfniäler unb bei SBaag, Heinere beutf(^e Öcbiclite

bcci 11. unb 12. 3''^'^lH"'bert'3, Iböu, oereinigt.
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an, ber S^ejt üon GJIaube unb SBeidjte würbe erroeitert, in fd^it)ung=

ooEe bid^terifd^e ©prad^e umgefe^t unb fd^Iie^IidC; metrifd^ mx-
getragen, ^wande miner sundon unde minei* meindatone der

ist disiu werlt vol, die sint leidir ubermez über alla dusent

zala, über menniscen gidanc, über engiliscan sin', fo ftagt

in ber Samberger 33eid^te in gel^obenem Tonfall ber ©ünber unb

eine bereits »oüfommen birf;terif(^ geformte ©d;ilberung ber §err=

Iid^!eit be§ §immel§ unb ber ©d^rerfen ber §öffe fd^lie^t fid^

baran an. '^er ^n{)alt ber ^rebigt mu^te me§r auf bie ©emüter

ber ^ijrer einroirfen, roenn fie fid^ ber gebunbenen ?^orm bebiente.

Slbfc^nitte au§ ber 33ibe( 'perikopen' finb für bie einzelnen 2^age

jum SSorlefen beftimmt. 2(n ben ©onntagen fd)Iie^t fid) ja immer
bie ^rebigt an ben »orgefrfjriebenen Xe^t an; aurfi bie §eiligen=

legenben raurben nad^ feftgefe^ter Drbnung gelefen. ®aran
fnüpfte bie geiftlid^e 2)id^tung ebenfallg an, inbem ber ^n^att

biefer 2e!tionen in beutfd^en Steimen gebid^tet mürbe, ^m SSereine

mit bem natürlid^ an profaifd^e 2)arftettung gebunbenen firdjlid^en

©otteSbienft ging alfo gemifferma^en ein gmeiter, ber ©rbauung

burd^ ^sorlefen gemibmeter, ber feinen ^nf)alt mit poetifdjer g^orm

umgab. 2)ie 2tuffaffung modjte babei aud^ oerfd^ieben fein: balb

galt e§ mef)r nur gu belehren unb gu erbauen; allein in ber g^orm,

ni(^t im 3"^ßlt/ unterfd^ieb ftd^ biefe bid^terifd^e Sel^anblung oom
eigentlichen @otte§bienfte; balb aber mattete bie Suft am freien

bid^terifd^en ©djaffen üor, ber SSortrag raarb lebenbiger, bie ^^^arben

mürben reid^er aufgetragen, eim 3)id§tung entftanb auf ber @runb=

läge lird^Ud^er ©toffe. 2)ie ftrengere 9lid^tung fierrfd^t befonberg

im ©üboften, in Sariern unb öfterreic^ üor, in ^ranfen unb am
9^^ein liebte man bie freiere, bie me^r auf bie Untert^altung, al§

auf bie ©rbauung unb 33eief)rung be§ §örer§ Siüdfid^t na^m,
unb eben in allem ber eigentlid^en ©id^tung e§er entfprad^. 2ll§

jReimleftion mag ein gereimtes ©tüd an§> ber Sibel, eine ge=

reimte ^rebigt ober fonftigeS cerftanben werben; b. l). ein 2tb=

fd^nitt, ber gerabe fo gut im ©otteSbienft »ermenbet roerben !önnte,

ba nirgenbs ber ©ebanfenflug l)ü§er fteigt; al§ geiftlid;e ®id^=

tung fäffen mir ein 2Ber!, ba§ fid^ burd^ freie Senu^ung unb
3Seränberung be§ ©toffe§ au§§eid§net, ba§ bie inbioibuellen @igen=

fdjaften eines mit ^l^antafie begabten Wanm§>, nid^t blo^ ben

©ebanfen be§ amtierenben ©eiftlid^en gur ©eltung fommen lä^t.

^sn ber ^auptfad^e aber ift bie beutfdbe geiftlid^e ®id§tung immer
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uu[eI6ftänbig, nn bie fefte 3^rabition ber lateinifd^ert, n)i)fenf(^aft=

lirfjen unb poetifi^en ^^eologie^) bes 5[Rttte(alter§ gebunben; unb

5tüar n\d)t 6Io^, inbem fie von bort l)er \i)xe ©toffe entnimmt,

fonbern auä) in ©ebanfen unb Stuäbrüden, bie bereits in ben

fremben Duetten geprägt maren unb aU etroaä fertiges auä ber

befte^enben Überlieferung entlehnt mürben. 9hir in @in§eU)eiten

unb in 9]ebenbingen fann ber beutfc^e ©id^ter ©elbftänbigeS unb

9?eue§ geben.

9Jian fann eine ergäf^Ienbe, epifc^e unb eine Ic^r^afte,

gum 2^ei( aud^ h^rifci^e geiftlid^e Sitteratur unterfd^eiben. ^ie

S^rennung ift nirf;t mit ootter Strenge burd^gufü^ren, infofern a(§

and) bei ber (Srjä[)lung eineä 2tbfd^nitteg au§ ber 33ibel lef)rl)afte

©tüdfe firf) einfügen unb anbererfeit§ manches Sel^rgebid^t l)in unb

roieber ^ur (Srjätilung greift. 2)ie Quellen ber geiftlid^en

©id^tung finb bie ©d^riften, auf benen baö t^eologifc^e

©tubium berulite. Obenan fte^t bie 33ibel, ba§ Sllte unb

yiene ^eftament; barau§ roerben bie meiften ©efd^ii^ten entnommen.

''Hn ^roeiter ©tette fommen apofri)pl)e ©d^riften in S3etrod^t: bie

(Süangelien oon 5Raria§ ©eburt unb Seben unb üon ^efu ^inb=

l)eit (^feubo=3[Rattl^äuä), bie 'acta Pilati' ober baä fogenannte

9?i!obemu§'-@üangelium, raelc^eS ß^rifti §öttenfal)rt enthielt, hieran

fd^lo^ fid) bie gro^e SRaffe ber ^eiligenlegenben, bie bem @e=

fd;madfe beg $ublifum§ üietteid^t am meiften besagten, ba fie

be§ SÖunberbaren unb ©pannenben üiel gu berid^ten mußten unb

bamit ber Unterl)altung bleuten, rcie bie ©efd^id^ten ber ©piel=

leute. ©orool)l al§ But^'iten gur ergä^lenben S^ic^tung, mie uor-

ne^mlid^ alä Duetten ber le^r^ften mürben bie ga^lreid^en

Kommentare ber Kird^enoäter gur Sibel unb lateinifd^e SBerfe alt=

d^riftlid)er 3)idjter beigegogen; ferner bilbeten paternoster, crodo,

confessio, symbolum unb litanei (Sittgebet) bie ©runbtage ber

bid;terifd^en 2(u§legung. ©benfo einige ^rebigten, bie gu befon=

berer 33erüt)mtl)eit gelangt raaren, unb bie ©d^riften ber geit=

geniiffifd^en 3:;^eologen, unter benen §onoriu§ oon 2lutun'0, ber

U§i in bie SJiitte be§ 12. ^al)rljunbert§ fd^riftftetterifd^ t^ätig mar,

mit feinem 'speculum ecclesiae' unb feinem 'elucidarium' eine

1) f^ür bie ältere gelehrte lateinifc^e fiitteratur be« a)l2(, au§ welcher bie beulfd^e

fleiftlic^e unb tüifienjc^attlic^e, b. l). le^rtiafte ^oefie fc^öpfte, fei auä) l^ier oerroiefen auf
(Jbert, ndgemcine ®cfcöid)te ber Sittevatur beä aJlittelatterS im 3l6enblanbe 'Hb. I, 2. ätufl.

1.SS9, Sib. II 1880, 3)b. III 1887. — 2) J». 5!at.=Sitt. III, 1 S. IS'; Stanonif in ber
allflemeineit beutfdjen äMograptjie 13, 74 ff.
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l^erüorragenbe ©tettung einnahm. Sie beutfd§en geiftUd;en Sidjter

lafen auci) fleißig iC)re SBerfe unter einanber unb bei ben fpäteren ift

Ijäufig bie §8enu^ung ber früheren nad^roeiäbor. 2Baö bie Sprad^e
ber geiftlidjen 2)id^tung anlangt, fo berührt fie fid^ öfter mit ber=

jenigen ber ©pielleute, namentlirf) wo eö fid^ um bie in tgpifd^en

2(u§brü(fen fic^ beraegenbe ©d^ilberung oon fijniglid^en ^öfen,

geften unb kämpfen ^anbelt. 2)er geiftlid^e 2)id^ter mu^te eben

auö bemfelben 33orne fd^öpfen wie ber ©pielmann, au§ bem

epifd^en (Stile, ber, oornefimlic^ an bie §elben[age gefettet, oon

ber alt^od^beutfd^en in bie mittel^od^beutfd^e 3eit hinübergetragen

mürbe. S3eim ^elianb unb hei Dtfrib lagen früher bie 3Ser!^ölt=

niffe ä^nlid^.

3)er erjäl^Ienben Sitteratur in nationalepifd^em (Stil ge()ört

an bie SÖiener @enefi§ (1070), an meli^er ferf;s 2)id^ter tfjätig

gemefen gu fein fd^einen; jebenfattg lä^t fid^ in ben oerfd^iebcnen

teilen aud^ abmeicfjenbe unb »erfd^iebenartige 2(rbeit§rceife bejüg^

üd) be§ 3(u§brurf§ unb ber @r§äf)Iung erfennen. 2)er erfte 9^er=

faffer, x>on bem bie anberen abl^ängig ftnb, mar ber bebeutenbfte.

^n oernünftiger Einteilung unb anf^aulid^er @r§äf)Iung trägt er

feinen (Stoff: ©d^öpfung unb ©ünbenfall üor. ^ie i^m a"9ö"9=
Iirf)e ©ele^rfamfeit benu^te er mit fd;icflicf;er Stusroa^I, inbem er

>|]affenbe§ beijiel^t unb ni(^t ftörenb unb ungefjörig in ben ©ang
ber ©efd^ic^te einflidf)t. 2tl§ Steimleftion fenngeid^net fidj feine

Strbeit, inbem fie an bie com (Sonntag (Septuagefimä biä jum
2)ien§tag nad^ Cuabragefimä üorgef(^riebene 2e!tion ©enefiö 1— 1

4

anfnüpft. (Selbftänbig »erfuhr ber 2)id^ter infofern, al§ er fid^

nid^t mit ber bloßen @r3äl)(ung begnügte, fonbern aud^ 2el)r|afte§

einmifd^te. 9Zeben allgemeinen Ermahnungen an bie C'örer ift

l)erüor5u{)eben eine Sefd;reibung be§ menfd^Iid^en 5törper§ unb eine

(Sd^ilberung ber ^f(an§en be§ ^arabiefeS nad) bem SJiufter ber

bamalg übtid^en ©arteneinrid^tung. ^m felben Stil, bod^ mit

geringerer S3egabung arbeitet ber ^ortfe^er im „Äain unb Slbel".

Star! gefürgt finb „9^oe" unb „Slbra^am"; le^terer geigt roeltlid^e

3üge, im Stile ^JBenbungen ber Spie(mann§bi(^tung. ^m „^faa!"

unb „^ofep^", bie aü§fü^rlid^ im engeren 2Infd^Iu^ an ben Sibel-

tejt ergäl^Ien, giebt fid; bereits ritterlid^e ©efinnung, bie S^lüdfidjt

auf ein ariftofratifd^e§ ^ublifum funb. S)ie cerfd^iebenen 2Ser=

faffer finb mo^I al§ SRitglieber besfelben S)omftifte§ ober ^lofterä

gu benfen, bie einanber fortfe^ten. 3i{)nlid^en ßl^aratter I^aben bie
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Übrigen altteftamentarifd^en Stücfe, bie meiftenö in Cfterreid^ ent-

ftanben, bie fogenannte 'i^orauer ©enefiö (1115), bie graar auf

ber SBiener ©enefig beruht, aber in 2luffaffung unb 33e^anblung

be§ ©toffeg felbftänbig ju Sßege ging, 9Jiofeä (1125J, 'Sileam

(1140), bie beiben legieren mit üielen geifttid^en 2lu§Iegungen

unb mit ben beliebten frimbolifd^ = mi;ftifc^en Deutungen auf neu=

teftamentlid^e SSerl)äItniffe. 2)ie Exodus .um 1120) legt baö

|)auptgemid[;t auf bie ßr^ät^tung unb meibet umfangreichere 2(b=

frf)roeifungen, fomie alle t()eoiogifrf)en unb moralifc^en Sluälegungen

;

5u ent)ät)nen ift, ba| fte einem ^e^te ber '^Itala', nidjt raie ge=

möljnlid} ber 'Vulgata' folgt. Sind; eine um 1110 entftanbene

©efc^idjte ber ^ubitl) (bie fogenannte jüngere ^ubit^) geigt fid)

üon ber '^Itala' beeinflußt. 2)iefe ^ubitl) folgt ber 3SorIage

faft mörtlid^. 3Son einer poetifc^en Bearbeitung be§ 9JJaffabäer=

bu(^e§ finb mittelbeutfd^e 33ru(^ftücfe au^ bem 12, ^al^rt)unbert

üorljanben. Sebenbiger unb freier, roeit abfte^enb üon ber 9teim=

leftion beilegen fidj einige in 9JfitteIbeutfd)Ianb (g^ranfen)

entftanbene ©enfmäler; fo bie fogenannte ältere ^ubitf) (ca. 1110).

S)a§ @ebid;t §erfättt in groei ©tüde, bie urfprüngli^ üietteid^t

felbftänbig maren: bie brei Jünglinge im ^-euerofen unb ^ubittj.

'Dian fiinnte bie ©ebidjte i!^rem SJ^on unb i§rer 2(uffaffung nad^

(eid)t audj fpielmännifdjen SSerfaffern gufd^reiben. 2)ie S)arfteffung

ift rafd;, atteä folgt ©d^lag auf ©d^Iag. 9Zeue 3^amen unb S3er=

f)ältniffe bringt ber ©id^ter o^ne weitere ©rflärung an. ^ubit^

lebt in einer S3urg, bie einen d;riftlid^en 33ifd^of, c^riftlii^e 33ürger

unb einen Burggrafen l)at, alfo ein beutfd^eg ©täbtebilb. ^olofern,

auf beffen ^liamen ber S)i(^ter allezeit einen Bai^ mit bem @nb=

reim ^gern folgen läßt, ift ^in §eibe. '^Jiand;e glauben, baß

mir e§ ber Überlieferung gemäß mit einem einheitlichen ©ebidjte

5U tl^un ^aben, bem am beften bie Begeid^nung Nabuchodonosor

(9?ebu!abnejar) gu geben märe. 3)er Berfaffer t)ätte bie einanber

ferne liegenben ©toffe von ben brei Jünglingen im ^^euerofen

unb üon Jubitl) be§t}alb mit einanber vereinigt, roeil er ben ^önig

^Zebulabnegar beö Bud;eä 2)aniel mit bem gleid^namigen im Bu(^

Jubitl) ibentifigierte. 3)a§ „2ob ©alomoä" (1130) befd)reibt bie

•tierrlidjfeit ber föniglid^en ^ofl^altung, ben ^empelbau unb ben

Befud; ber ^ijnigin üon Saba; mag bamit jufammenljängt, mirb

fymbolifd) in neuteftamentlid^em ©inne aufgelegt. Jnfofern mürbe

t>a^ ©tüd bcffer §ur bibaftifdjen 2itteratur ge3äl)lt roerben. ^od)
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.ift eine jübifd^^talmiibifc^e ©age barin eingeid^Ioffen. Qin 93urm

l^atte alle Srunnen von ^erufalem auägetrunfen; liftig fing i^n

©alomo in einer mit )fflü unb Sßein gefüttten ßifterne unb liefe

if)n erft raieber frei, nadjbem er i§m geraten ^atte, ein 2;ier im

Sibanon ju fangen, mit beffen ©ebärmen ber ^ärtefte ©tein, loie

bie§ jum St^empelbau nötig mar, gefd^nitten raerben fonnte. Über

ben (Stil ber beiben ©ebic^te ift gu bemerfen, ba^ einzelne 9iebe=

menbungen mörtUd^ an oerfd^iebenen (Stetten roieberl^olt raerben,

unb baf einige Iateinifrf;e Stuöbrüdfe eingeftreut finb, bie auf geift=

lidje 33erfaffer l^inraeifen. SSom Dienen Steftament mürben be=

arbeitet bie ©oangelien, bie 2(pofaIi)pfe, bann ber $feubo=9}iatt§äuä,

eine ©d^rift be§ 2lbfo (954) 'de Antichristo', roorin befd)rieben

mirb, raie furg oor bem jüngften ©erid^t ber 2fntid;rift fid^ atte

9ieid)e ber 2BeIt untertl^änig mad^t, unb ein lateinifdjer 'Xe^t von

ben fünfgeiin SSorgeid^en, bie ben jüngften 2^ag oor^er oerfünben.

@§ mar «Sitte, ba^ man an 6f)rifti ©efdiid^te feine 2öieber!imft,

ben Slntid^rift unb bie Slpofalypfe anfd^lo|. (Stma um 1090 fällt

ber fogenannte ?^riebberger ß^rift unb 3(ntid^rift, 1 1 40 ber ©leinfer

2lntic^rift. ©in ©ebid^t au§ bem 2tnfang beä 12. ^al)r^unbert§

(ba§ Hamburger jüngfte ©erid^t) fd;ilbert bie legten 2)inge ber

2öelt. Um 1140 entftanb in Sägern ober Dfterreid^ ba§ ©ebidbt

üom l)immlifd§en l^c^^ufo^C"^ i^o«^ ^co^ 21. Kapitel ber 2(pofali)pfe

unb einer lateinifdjen Slb^anblung beö 3[Rarbobu§ über ©belfteine.

Um 1150 bid^tete ein ^riefter Slbelbre^t ba§ Seben ^ofianneö

be§ 3:^äufer§ Murch sanct Jöhannis minne', ber ein Wtei^tex

unb 33ogt aller 33ü^er ift. 2)ie 2ßerfe ber ^rau 2t oa unb be§

^riefterS 2Bern§er finb am meiften bemerfen§mert. 2loa ftarb

am 8. ^ebruar 1127 al§ eine 'reclusa' im ^lofter @öttroei§.

©ie fd^rieb ein 'flehen ^efu, ben Stntid^rift unb ba§ jüngfte ®e=

rid^t etroa um 1120. 9Zad;träglid^ fügte fie eine 23orgefd^id^te

von ^ol^anneä bem Xäufer ^ingu. 3)ie 2)arftellung ift t)on finb=

lid^er ©infad^l^eit, ©apau unb fprad^lid^er 2(uäbrud ebenfo, aber

barum aud^ anmutig, ein @rgu^ eines einfältig frommen {^rauen=

gemutet. S)er ^riefter Sßern^er, ein Öfterreic^er, »erfaßte um
1172 ein 9Jlarienleben Mriu liet von der maget' auf ©runb
be§ ^feubo=9Jiatt^äu§, be§ liber de infantia Marias et Christi

Salvatoris. ©ein ©ebid^t ift gu ben fd;önften geiftlid^en Si(^=

tungen be§ 3Jiittelalter§ ju §ä^len; babei fäKt allerbingg ein be--

träd^tlid^er Xeil biefe§ 9tul)me§ auf bie Quelle, bie ju ben lieb=
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nrf)ften (Sdjöpfungen gel^ört. 2)em aufblü^enben 9Jiarten!uU tarn

bie 2lrbeit ÜBern§er§ fe^r entgegen. 2)ie §arte innige Sfuffaffung

ber 2Beiblid)feit erinnert an bie neu anbred;enbe 3cit ber 9Jlinne=

bid;tung. ®er ©ngel oerfünbigt ber SRaria:

2062 Si wsere, diu alle sorgen

mit der barmunge ole

linden begunde unde senften wolle;

si wsere, diu die eilenden

wider heim schölte senden

z'ir rehtem vaterlande.

9titterlid)e ©efinnung briidt fid^ barin aus, roenn Söernljer ber

I^eiligen Jungfrau „bem ©tern" ?5^olge §u leiften ^ei^t:

2580 Als die ritter zu dem vane

vaste muozzen sigen^)

in allen volchwigen,

also schulen wir zu dem sterne

fluhte haben gerne,

der daz christenUche here

bringet über der sorgen mere

üz des tievels bände

zu dem frouderlchen lande,

da got selbe ist der sunne,

ist der tac, ist diu wunne,

die nehein trübe chrenket

unde niemer gewenchet.

^üh^<i) ift bie ^lage ber Stnna 485 ff.

W\t ben apofrpl^en ©d^riften 6ot fid; von felber bie Segenbe

bar; man looffte aud) bie @efd)ide ber in ben fanonifd^en 2öer!en

nur beiläufig ertt)ät)nten ^erfi)nlid;feiten fennen lernen, be§ ^ilatu§,

ber 3Seronifa u. a. unb geroann mit ben älteren unb neueren

^eiligengef(^id;ten einen unenblid^ reid^en unb mannigfaltigen

©toff. Stieben bem nielen platten unb 2llbernen, ba§ bie 2egen=

ben entl)alten, fo roenn ber §elb nad^ allen 3!Kartern unb §in=

ridjtungen immer mieber gefunb auferftei)t unb roeiterprebigt, finben

\\6) bod; audj tiefe unb ergreifenbe 3üge. 5)er ^^antafie er=

1) ©ic§ ^inbetoegen, t)inftvömen.

®efc^ic^te ber bcutfc^en iBitteratur. 6
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Öffnete i'iä) ein weiter Spielraum, ^u ben frü^eften beutfd^en

Segenben gehört bie fd^iJn erjäl^Ite ^Crescentia' ^), roeirfje in bie

^aiferc^roni! aufgenommen mürbe. ®ie unfd^ulbig verurteilte

g^rauentreue triumphiert enblid; mit @otte§ ^ilfe über bie fd;merften

Slnfec^tungen. ©iloefter Cum 1140), tgibiuö (1150), StlejiuS

(1180) unb 33onu§, eine 9JJarienIegenbe geben §u feinen weiteren

Semerfungen 2lnla|. Unter ben 33orIäufern ber divina com-

media ift bie ®efci^id;te be§ irif($en 3flitter§ Xnugbalu§ befannt,

ber in einer SSifion burd^ .^immel unb §i3tte geführt rourbe.

3n)ifd)en 1150— 11 60 »erfaßte in 9tegen§6urg ein Wönä) Maxtu§i,

ber ma^rfd^einlid^ irif($er 2t6funft mar, eine lateinifd^e 5ßrofa, mo=

burd^ ber ©age ber BuS^'^Ö 8" ^Ken abenblänbifd^en ©pradien

eröffnet warb. Um 1160 rourbe ein nieberrfieinifd^er ^nugbalu§

»erfaßt, um 1180 bid^tete ein bat)erif(^er ^mefter Silber einen

fold^en in feinem ^eimatbialeft. 9Jiel)r in§ ©ebiet einer roeltlid^en

3)ingen geneigten ^oefte fällt ber „Pilatus", oielleidjt üon einem

l)effifd^en 2)i(^ter um 1 180. 2Iu(^ bie Sage t)on ^ilatuö ift in latei=

nifd^en Bearbeitungen verbreitet geroefen. Qntereffant ift bie ©age

von feiner ©eburt, ba fte auf Übertragung oon ©efdjid^ten, bie

von üaxl bem ©ro^en umliefen^ beruht — auf ber ^agb l)atte

ber SSater be§ Pilatus ben ©o^n mit ber 3:;od^ter eine§ ?[Rüller§

erzeugt; alö ber ^nabe erroud^S, rourbe er an ben föniglid^en $of

nad§ SRaing §u feinem 3]ater gebrad^t, — unb bie 2ln!nüpfung

an ben ^ilatuSberg in ber ©d^roeig. 2)e§ 'ijSilatuS Seid)nam rourbe

in ^om in ben S^iber geroorfen, regte aber al§ ©efpenft ben ^lu^

auf. ®a rourbe er in bie 9{l)one üerfenft, unb al§ er aud^ §ier

feine 9tul)e gab, in ben ©djroeijer ©ee, roo er nod^ fortroäf)renb

alö böfer 3Bettergeift fd^abet. S)a§ beutfd^e ©ebid^t ift nur unooll=

ftänbig erl)alten. ®en 3Serfaffer geid^net eine üaterlänbifd^e @e=

finnung au§, bie ©prad^e unb bie ^elbenfraft feines beutfd^en

3Solfe§ gilt il^m oiel. „5Ran fagt groar oon beutfdjer ©prad^e,

fie fei unbänbig unb ungefüge; roenn man fte nur l)ämmerte roie

ben ©tal^l auf bem 2lmbo^, rourbe fie rool^l biegfam roerben."

@r erfennt alfo rool^l bie ©d^roierigfeiten, roeld^e ber beutfd^e ^id^ter

gu befiegen ^at; aber er »ergagt nid;t, er oerfiei^t ber beutfd^en

2)id^tung gerabe nad^ ber ©eite it)rer formellen ©ntroidflung hei

entfpre(^enb angeroanbter 3J?ü^e eine fd^öne 3ufunft. @r oerftanb

rool)l bie in feinen 2:;agen lebl)aft fid^ regenbe üorroärtS brängenbe

1) S. 9iat.»Sitt. II, 2 S. 221 ff.
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33eiüegung, au^ ber bie mitteIl^ocf;beutfd^e 53Iüte l^erüorging. Sag
Giebid^t geigt geroaubte ^orm unb fielet ber l^öfifd^en ^eriobe weit

niifjer, a(§ bie anbern geiftlid^en S){cfjtungen ber 3^rü(;jeit. S)e§

2!)ici^ter§ 33aterlanb§Iiebe äußert fid) in folgenbem Qua,: al§

^^ilatu§, ber (Sof)n eirte§ beutfd^en ?yürften, am ^ofe gu diom.

einen franjöfif d;en ^ringen erfc^Iug, ba roagten bie 9tömer

nid^t, ben ^ilatug gu [trafen,

499 Si vorhten siu gesiebte

unde tutisch volk m6re

dan di Karlingere.

^n§ ©ebiet ber Stirif fpielen bie S[RarienIieber hinüber, roeld^e

bie Jungfrau in fd^raungootten, oft raunberfd^önen 2Bortcn preifen.

2)ie 33lüte ber SRarienoere^rung faßt in§ 13. ^a^r^unbert; aber

f(^on in ben Senfmälern be§ 12. Qa^r§unbert§ bereitet fie fid^

vor. ®ie fc^önften ©efänge finb ba§ 5D?eIfer SRarienlicb (1125),

iia^i in fed^ggeiligen ©tropfen mit bem 9tefrain 'sancta Maria'

bie §immel§!önigin in fd^Iid^ten, §u -bergen bringenben äöorten

feiert, unb in ©equengform, b. i). mit ungteid^artigen ©tropi)en

unb freiem ^t^rit^rnuä, ber Strnfteiner 3)iarienleid^ (1150), von

einer ^rau »erfaßt, bie um bie ^ulb ber ©otteSmutter fle^t.

„2)u I)eif3eft Stella maris nad^ bem ©terne, ber an§ Sanb ba§

mübe ©d^iff leitet, mo e§ gur 9tu^' gelangt: leit uns gu ^efu§,

beinem lieben ©o^n!" yio6) ber gmeiten ^älfte be§ 12. ^al^r=

^unbertS, bod) erft nad^ 1170, gehören bie SJiarienfequengen au§

St. Sambredjt unb SRuri an; fie finb in S^ejt unb SRelobie

9ta(^bilbungen ber lateinifc^en ©equeng "^ave praeclara maris

Stella'. Sie fd^önen 33ilber unb SSergleic^e 0/ meldte bie mittel=

alterlid^e ^[Rarienbidjtung von ber ^eiligen Jungfrau gebraucht, finb

teilä ber 9^aturanfd)auung entnommen, teitg ©teilen be§ Stlten

Xeftamentg, meldte in prop§etifd)em, auf SRaria t)orau§beutenbem

©inne aufgefaßt mürben. Sen gangen 9teid;tum lä^t fpäter

Äonrabg üon SBürgburg golbene ©d^miebe überfd^auen.

Sie le^r^afte Sitteratur ift im 3JtitteIalter fe^r au§=

gebreitet, forüof)! auf geiftltd^em mie auf roeltli(^em 33oben. ©ie

begmedte gleid^ einem mobernen, populär gefd^riebenen Sel^rbud)

uieiteren Greifen ber Saienmelt bie ©rrungenfd^aften ber 2öiffen=

1) L33gt. ©aljer, bie Sinnbilber unb SSeiroorte 9)!arienö in ber bcufjc^en Sitteratur
unb lateinifcficn Jptjmnenpoefie be§ 3)131. 1891.]
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fc^aft gu vermitteln;, fic tann gerabeju al§ ber in poetifd^eä ©e--

raanb gefleibete 2et)rftoff ber ©d^ule gefennjeid^net roerben. ^ie

SSerfaffer jinb barum ftets ©elel)rte, meld)e if)r %ad) in SSersform

barlegen. @§ werftest ftd^ üon felber, ba^ in ben nieiften ^-ätten

bie ®iba!ti{ barum aud^ nur um i^rer äußeren ^orm raitten, nid)t

wegen i{)re§ ^nt)alte§ ben ©rjeugniffen ber ^ic^tfunft beigegäfilt

roerben barf. S)od§ giebt e§ aud^ ^ier 2tusna^men, fobalb ber

3Serfaffer nid^t blo^ barauf au§gel)t, irgenb einen trodenen 2(6=

fdCinitt feiner 2ßei§^eit, §. S. eine t^eologifd^e ©pi^finbigfeit au§

ber 2)ogmatif in ^erfe ju fe^en, fonbern fid; bemüht, in gleic^=

fam pI)iIofopf)ierenber 2Öeife feine eigenen ©ebanfen gum 3(uäbrudf

gu bringen. @old^e§ ift ber ^aU in SBerfen mit moralifierenber

ober fatirifd^er S^enbeng, roeld;e fid; unter günftigen Umftänben,

roenn ber SSerfaffer auf einem geiftig bebeutenben ©tanbpunft fte^t,

gum 9lange roirüid^er ^Did^tungen gu ergeben nermögen. S)emnad)

fto^en roir l^ier auf (Sd^öpfungen non fel^r cerfd^iebenem 3Berte.

(So oft e§ fid^ nur um 3Kitteilung roiffenfd^aftlid)er 3:'^atfad^en

l^anbelt, ift ber SSerfaffer aud^ gänglic^ unfelbftänbig; bie 3;;i)eo=

logie erl^ebt fid^ erft in ber beutfd^en 9Kpftif gum ^ol)en freien ^-tug.

3ln bie erroeiterten 33eid^ten be§ beutfd^en ©otteöbienfteä

fd)Iie§en fid^ bie poetifd^en ©ünbenHagen an, bie SKittftäbter (1105)
unb bie 9>orauer (1120). 9lud^ l^ier roirb bie „traute ^rau" um
Erbarmen angerufen, ber SReeregftern, ber ben Sd^iffer über bie

roeite ©ee leitet, mit ber bie ?^infterni§ fic^ gum Sid^te werraanbelte.

9ieuig roerben alle möglid^en ©ünben aufgeführt, fogar bie be§

roeinenben ^inbe§, ba§ in ber 2öiege bie SJJutter betrübte, ©in

mitteW)einifd^er S)id^ter, ber arme ^artmann (1120), bef)anbelt

ba§ credo in SSerfen, „ben ©lauben, ben bie Pfaffen alle Sonn=

tage bei ber SJteffe fingen", ©in ftrenger a§fetif(^er 3ug mad^t fid;

bemerfbar, bie 2lbM)r oon ber 2BeIt roirb empfohlen, gegen baö

reid^e ritterlid^e Seben feiner 3eit erliebt er roarnenb feine Stimme
(4430 ff.). SJian fott barüber bie ©ee(e nid;t nergeffen. S)er

^on be§ ^rebigerg mifd^t fid^ in bie 2tu§Iegung bes @(auben§.

Oft roirb ber ©id^ter patfietifc^; er gebietet über reid^e 2(u§brudg=

mittel; fein (Stil entlef)nt Ijäufig SBenbungen au§ ber nationalen

@pif, fo aud^, roenn 6^riftu§ gegen ben Satan ein volcwlc fämpft.

Sd^on um bie 50^itte be§ 11. ^a^r^nbertS rourbe oon

einem alemannifd)en ^id)ter 9?otfer (aber feinem ber brei be=

rül^mten St. ©aller 9iotfere) ein ftropljifd^es ©ebid^t oerfa^t, eine
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ernfte ^^tatjnprebitjt, in 2(nbetra(^t ber 3SergängIic|feit attes ^xhx-

fc^cn nidjt biefem nac^äujagen, fonbern ben ©inn auf ba§ .§imm=

lifc^e 511 (ertfen. ^er 9leid)tum ift ein .§inberni§ auf bem äöege

3um i^immel; nur ein Stufcjeben bes S3efi^eä rettet bie "Seele.

'3)ag ^'reiben ber ber 2ße(t ergebenen 9)tenf(^en frf;i(bert er im

G3Ieid)ni§: ein unroeifer 9}iann, auf ber %al)xt begriffen, finbet

einen fdjijnen 33aum, er legt ftrf; barunter, um auSjurul^en; ba

überfommt ifin ber Schlaf, unb er »ergibt, mag er ausführen

fottte. 2öenn er nun aber mieber auffpringt, mit fel^r reut eg

i()n bann. ^iefe§ memento mori ift bie ältefte beutfd^e fgmme;

trifc^ gebaute Sequeng; fte befte!§t au§ ad^tgeiUgen unb ^mei §ef)n=

seiligen Stropf)en. 2{u§ bem U. ^at)ri^unbert ftammt (Iggoä

©efang, ba§ Sieb üon ber ©rlöfung (um 1060). ®a§ ©ebid^t

ift oerfertigt auf ben Sefel)t beö Sifd^ofS ©untrer von ^Bamberg

(1057— 10G5) von bem ©c^olaftüug (^350, 2öiEo erfanb bie

Singroeife basu. 2luf bem ^reujgug, ben ©untrer 1064 mit

etma 7000 ^^eitne^mern nad; ^erufalem unternal)m, rourbe e§ oft

gefungen. Sie S(nrufung be§ Slreujeä '0 crux benedicta, aller

holze besziste' madjte eö für bie SSerraenbung auf ber 3BatIfal^rt

wol)i geeignet. Urfprünglid; aber rourbe e§ §u anberem 3^^^^
gebidjtet, üieUeid;t bei ber 2Bei§e eineS ^(ofterg al§> ^eftJantate

gefungen. 2)er ^n()alt ift beftimmt burc^ bie ^erüopen (33ibel=

abfdjnitte), bie t)on 2öeitinad)ten bi§ Dftern oerlefen ju werben

pflegten, ^n furgen 3ü9ei^ foßte ba§ ©rlijfungöroerf bar=

geftellt merben, ©(^iipfung imb ©ünbenfaK, bie 3eit ber ^infterniö,

6[)rifti ©eburt, Se§re, 9Sunber, 'iZoh, §öttenfa{)rt, Sluferfte^ung,

bie GrfüKimg ber ^rop^ejeiungen be§ 3tlten 3^eftament§, bie 33e=

beutung be§ ^reujeg unb ber ^reiä ber 2^rinität. SDie t^eologifd^en

3(nfdjauungen ftammen gro^enteilg au§ bem speculum ecclesiae

be§ §onorius üon 2lutun. 2)aä ftrop^ifd^e ©ebi(^t ift in älterer

(aber fragmentarifd^er) unb jüngerer, ftarf erweiterter «Raffung er=

I)atten. S)er erfte 9Jienfd) mar in ©ünbe gefatten. ®a roarb 9ta(^t

unb ^infternig, nur menige ©terne gaben fdjroad;e§ 2id^t, benn

aud) fie befd^attete be§ S?erberben§ nebelfinftere 9tad§t. ^Da fam

bie roa()re ©onne, ©otteö ©ol)n; üor i^m i)er ging ber 9Jiorgen=

ftern, J^ofjrtnneö ber 2^äufer. 2)a zertrennte fid^ ber alte ©treit,

mieber mar burd) 6()riftug .f^immel unb ßrbe uereinigt. <Bdn

^obeöopfer gab unö bie S5ieberfet)r ju unferem eckten, alten

.•oeimattanb im .t>'"iwel. ©efegnet fei baö ^Ireu^! Sa§ ^reu^
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tft bie Segelftange, bie 3Selt bas 9Jieer, ber §err (Segel unb

g^ä^rmann, bie guten 2Berfe finb bie <5egel[eile, bie un§ bie »^al^rt

j^eimroärtg Ii(^ten. 2)er fieilige ©eift ift ber SBinb, ber uns auf

ben redeten 3Beg fü^rt S)aö Himmelreich tft unfere .gteimat, ba

mir lanben fotten. — 2)er (Sinbrucf be§ 2iebe§ mar ein großer,

^n ber geiftlid^en Sitteratur finb auf lange f)inau§ feine '^fladi)-

uiirfungen gu erfennen.

'^oä) in§ @nbe beä 11. ^a§r§unbert§ fällt bie 'summa
theologiae', au§ bem mittleren ^eutfd^lanb ftammenb. SSä^renb

ben ©gjoleid^ flare 3tnf(^auli(^feit unb poetifd^e ©mpfinbung au5=

geic^net, ift biefes ©ebid^t unbeutlid) unb jum ^eil bunfel. @§
foH §u t)iele§ barin untergebracht werben, eben ber gan^e ^nl)alt

ber mittelalterlichen 5£^eologie, unb barum mahlte auc^ ©d^erer

bie Se^eid^nung 'summa'. „®ott unb SRenfd^, ©d^öpfung unb

^att ber ©ngel, 3Belt= unb SJienfd^enfd^öpfung , G^rifti -üJienfc^^

roerbung, SDiarter unb Xoh, eine S^ugenble^re, bie ©aframente, bie

legten ^inge — fur;^, er (ber SSerfaffer) liefert ein ^ompenbium

ber mittelalterlichen 2;i)eologie, ba§ üieUeid^t auf einer lateinifc^en

jufammenfaffenben 2)arftellung beruht; aber bie SRaffe bes eng=

gebrängten ©toffeä !ann unmöglid^ flar werben, bie tieferen

©ebanfen, bie bem ©id^ter uorfc^roeben, finb oft nur §u erraten,

ober !aum gu erraten, obgleid^ alle populären, oon ber ^rebigt

ausgeprägten ®i)mbole, Slttegorieen, parallelen fid^ einfinben unb

eine Steige aud^ poetifd^ roirffamer 3Sorftellungen ergeben" (Sd;erer).

©Ott roiU burd) bie ©d^ijpfung fein Sob ooHbringen, unb alles

©rfd^affene unter bem §immel oerlünbigt aud^ fein Sob. 2)aö

©ebid^t geigt 3Serraanbtf(^aft mit ^onoriuä, mit ben 9Jtebitationen

be§ Slnfelm oon ßanterburri, mit .^i^fl^ß"!*^ SJlauruä de fide

catholica rhythmo Carmen compositum. ®g ift gebanfenreid^,

aber nid^t bid^terifd^ fd^ön angelegt. SBie in ben <3d^riften ber

!Uit)ftifer feljnt fid^ bereits bie ©eele brünftig nad^ ber SSereinigung

mit ©Ott. „®ie ©otteäminne ift eine ^()nigin unter allen

St^ugenben"; „®ott, ber bie SJünne ift, ^at unS geoffenbart, roie

tüir bie SRinne l^aben follen". S)ie Seele ift ©ottes g^reunbin,

t)on ben (Sünben lä^t er fie auferftel^en.

33ef(^reibenb ift ein oftfränfifdjeS ®en!mal, nur al§ 33rud^=

ftüd erl)alten, bem ©nbe beä 11. Qa^r^unbertS angeljörig, üon

.^offmann üon g^aHersleben al§ 'meregarto' bejeid^net. 6"§

entölt eine gereimte ©rbfunbe, bei meld^er ber in Utred^t fid^
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auff)a(tenbe 33erfaffer auf bie 2lii§fagen eine§ Pfaffen S^eginbert

fid^ beruft. 35te erf)a[tenen ^ibfcpnitte ^atxbeln über ÜJieer (bereitg

roirb baä in ber ©ptelmannäbtd^tung fo berüf^mte 'lebirmer'

eriüä()ut) unb atter^anb lounberJräfttge ©eroäffer. SSon befonberem

^ntereffe finb einige Slngaben über ^§Ianb; ber erfte Serid^t

eines S)eutfci^en über ^Slanb i[t ber be§ 6§roniften ber Hamburger

©rjbifd^öfe, be§ 2lbam von Bremen um 1070.

Q^in fleinee ©ebid;t ,,3Som Siedete", um 1115 von einem

atemannifd^en S)id^ter, aber in Kärnten »erfaßt, fd^ärft bem
9J?enfd)en brei ^auptpflid^ten ein: ©ered^tigfeit, 2^reue, 2öa^r=

I)aftigfeit. 2)em übermütigen füzit^en unb ^äd^tigen, roomit ber

rittertidi;e 3(bel gemeint i[t, brot^t bie göttlid^e ©träfe. S)ie Strmen

unb 9^iebrigen nimmt ber ^it^ter ben großen Ferren gegenüber

in Sd^u^. Sieblii^ ift bie @tn!(eibung in ber „^od^^eit" Tebenbort

um 1120). ©in reicf;er ^önig tüo^nt auf einem |o§en 33erg; in

einem fd^önen, lieblichen %i)aU roeilt eine eble 3Jiagb von großer

©c^önf)eit. S)er ^önig roarb um fie. SJiit reid^em ©efolge ritt er

ju xi)v ^inah. Seud^tenb unb ^eljv trat i^m bie gefd^müdfte Sraut

entgegen, ^ie 2(u§legung fiel)t im Könige ben ^eiligen ©eift, im
3}Jäbc^en com ^fiale bie 5Jienfd^enfeele; ber 33ote, ber i§r be§

ilönigö SBerbung bringt, ift ber ^riefter. ©o ift ba§ ©ebid^t ein

attegorifc^eä ©leid^nig, aber fe^r lebenbig erjä^lt, gumal roenn

man von ben affju oielen, erft nad^mals entftanbenen ^nterpola=

tionen abfielt, bie mit vorzeitiger Sluölegung bie flie^enb erjä^lte

^anblung ftörenb unterbred^en. ^n ben focialen 2tnfd^auungen

^errfd^t gro^e 33ermanbtfd^aft groifd^en bem ©ebid^t vom 9ted^te

unb ber ^od^^eit; roat^rfd^einlicl l)at ber SSerfaffer beg @ebid^t§

oom 9ted§t baB von ber ^oc^jeit überarbeitet.') ^n 9leim unb

2tu§brudf finb beibe ©ebid^te etroa§ ungelenf.

^n allgemeinem, burd^ feine ^nbioibualität auSgegeic^netem

2;one einer aöJetifd^en ©trafprebigt gegen bie 2öeltlid^!eit gehalten

ift ba§ ©ebid^t ,ß)ie 2öa^rt)eit". §immel unb §ölle erwarten

un§ am @nbe be§ Sebenö; ju fpät ift eö, erft beim 2^obe ba§

gu bebenfen. 2)er ^riefter ift ber 2(rgt, ber tieiten fann. 2)a§

'anegenge' (um 1175) ftellt in ?yorm einer gereimten ^rebigt

©etrad^tungen über ©rfjöpfung unb ©ünbenfaU, über 33erbammniS

unb ©rlöfung beä ^Dienfd;engefd^ledjte§ an. 25er S^erfaffer oer^

fügt über eine bebeutenbe ©elef)rfam!eit, bie er an ben-9Jiann

1) [3u ben 5iüci (5Sebiif)ten 6. Ärau'3 in bcii aBiiiier ©i§img«beric^ten >öb. 123, 1891.1
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bringen roitt. 3^ter 2:i3d^tei- ©otte§ flretten in einer 3tedjt§=

üer()anblung über ben 9Jienfd^en: Söa^r^eit unb ©ererfjtigfeit

verlangen feine 33erurteilung, aber ^arm^ergigfeit unb g^riebe

ftimmen für ©nabe. 2)iefeg 33ilb ftammt au§ einer ^rebigt be§

Sern^arb von ßlairMuj:. 2)a§ 'anegenge' bef)anbelt fomit nod)

einmal ben ©toff be§ @5goUebe§, aber breiter, mit »iel me^r

@elef)rfamfeit, unb o§ne bie poetif(^e ^raft bes legieren. S)er

„^^i;fioIogu§/' raelc^er bereite in ber altl)0(^beutfd§en 3ßit

überfe^t roorben roar, fanb um 1150 eine neue profaifc^e, um
1160 eine poetifc^e Bearbeitung.

5Rad^ bem 9)Iufter ber fird^Iidjen lateinifd^en Sitania bid^tete

um 1160 ein fteierifd^er ©id^ter ^einric^ eine 'Letanle'. 2;iefe§

©d;ulbben)u|tfein roie in ben @ünbenf(agen fprid^t fid^ barin an^.

®er ä^erfaffer ruft (Sott unb bie ^eiligen an um Seiftanb im

Kampfe, ben 3:^ugenb unb Safter, ber 3}?enfd^ unb ber 3:^eufel

mit einanber füliren. %uä) ©ebete au§ ^^rauenmunb finb er=

f)atten. Um 1140 raurbe üon einem S3at)ern ein ^aternofter

aufgelegt, morin funftüott unb geiftreid) bie fieben 33itten be§

SSaterunferS, bie fieben ®aben be§ ^eiligen ©eifteS, bie fieben Selige

feiten unb fieben altteftamentarifd^e 3Sorbilber nad^ ber geit=

üblid^en S^ljeologie mit einanber fombiniert mürben, lim biefelbe

3eit bel^anbelt im Slnfd^lu^ an§ oorige ein ©ebidjt bie !^eilige Sieben=

galjl, inbem ber 3]erfaffer au§gel)enb von ben fieben Siegeln ber

3lpofalt)pfe, alle möglid^en Sieben^atilen au§ ber l^eiligen Sdjrift

unb ber ^l)eologie §ufammenftellte. 2^er öfterreidjifd^e ^riefter

Slrnolb beljanbelte ebenfaClö nodj in ber erften .^älfte be§

12. ^al)r^unbert§ benfelben Stoff, bie ©ieben^alil jum Sobe be§

^eiligen ©eifteS. 2Bern^er üom 9fiieberrl)ein') (um 1 170) fnüpfte an

bie 3]ier5al)l, auggeljenb üon ben oier Stöbern am SBagen be§

2{minabab, bebeutungSüolle Kombinationen unb 2lu§legungen an.

©in mittelfränfif^er 2)id^ter, ber fi(^ „milber 5Rann"^) nennt,

»erfaßte um 1180 neben ben Segenben üon Seronica unb 2Sef=

pafianuS le^r^afte SBerfe, üon ber d^riftlid^en Se^re, roorin er

baö ©el)eimni§ ber 6l)riften^eit mitSSerma^nung §ur magren 2ßei§l)eit

unb Barml)ergigfeit auSeinanber fe^t, unb üon ber glrheide,

roorin er baä Safter ber §abfud;t tabelt. 3ßernl^er Don ®lmenborf

{bei Clbenburg) bid^tete um 1180. ®e§ 2Bern§er üon ©Imenborf

5lugenblel)re trug einen me^r roeltlid;en ß^arafter jur (Sd;au.

1 [§eraulg. oon St. Äötjn 1892.]
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Sie baute jid; auf einer lateinifd^en Sammlung uon Stuefprüdjen

flaffifc^er 2(utoren roie ^^oxa^^, Seneca, Cicero, ^uoenal u. a. auf,

raupte jeboc^ bie antifen «Sentenjen fe§r gut ben mittelalterli(^en

3eitüerl)ältniffen anjupaffen.

2öie bereits oben ®. 75
f. bemerft rourbe, fd^Iie^t fic^ bie

geiftlid^e S)ic!^tung an ben beutfd^en 2:^eil be§ ©ottesbienfteS an.

ßbenfo bie ^rofa^, roeWje fid) ganj auf geiftlic^e Stoffe befdarauft.

S(ug ber früf) mittel^od)beutfd^en Seit finb nur roenige profaifd^e

S'enfmäler erl^alten, meiere feiten burd) befonbere ^Sorjüge fid) au5=

jeidjnen. Sturer einer bem @nbe be§ 11. ^a{)r§unbert5 angef)örigen

Goangelienüberfe^ung finb e§ ^rebigten, bie fid^ ^umeift eng an

(ateinifd)e 3>orbiIber anfd^Iie^en, unb liturgifdje Stüde, ©ebete,

@Iauben§= unb Seid;tformeIn. SBittiramS §ol^e§ Sieb erful)r im

12. ^a^r^unbert eine Überarbeitung im ©t. 3:^rubperter i)ot)en

Sieb, ^er 33erfaffer ift ein 2nemanne. 2ßo§I ift eS nur profaifc^e

Sprad^e, aber üon poetifd^em ©d^rounge geI)oben, reid) an iDunber=

f^ijnen 33ilbern unb tieffinnigen ©ebanfen, bie an bie er^abenfte

•IRqftif gemaf)nen; biefe mijftifd^e 2)eutung ge^t raeiter aU SBittiram,

nid)t me^r blof? auf ©ott unb bie ^ird^e, fonbem auf ®ott unb bie

Seele, G5ott unb bie Jungfrau SJiaria. DrigineS ^atte bereits in

einem Kommentare bie Siebe SalomoS §u ber 33raut aUegorifd) auf

baS 93er^äItniS ber Seele ju ©ott, auf i^re Se^nfudjt nad; 3Ser=

einigung mit ©Ott ausgelegt; er begog bie 33raut fomol)! auf bie

einzelnen 6{)riftenfeelen mie auf bie Kirdje als beren @efamt{)eit.

ßnblid^ mürbe fpäter bie 53raut au6) auf 3D^aria gebeutet. 3>on

biefer gebrandet ber 3Serfaffer einmal ein l^errlid^eS Silb. „Xa
mar imfere gnäbige ^rau baS SJiorgenrot, ba bie Sonne brin

aufgebt. ^aS roäl^rte, bis ber roabre 3:^ag erfd)ien, ber ba biefe

ganje ^^elt mit feiner Seigre erleud)tete. ®a es bem 3(benb beS

3;;ageS naf)ete, ba marb ©Ott gemartert, ba^ er ^um ^immel

fu^r, ba ging bie Sonne unter. S)ennod^ blieb eine 2Bei(e baS

Slbenbrot unb ber SRonbfd^ein; baS mar unfere gnäbige ^-rau:

bie baS ?!}?orgenrot mar, bie mar aud^ baS 3tbenbrot, benn fie

blieb nad) ber 2(uffat)rt, tröftenb bie ^Traurigen, lehrte baS (^mn-

gelium rid^tenb ben ijeiligen ©lauben. ®arnad) ba fie oon biefer

Seit fd)ieb, ba erI)ob fidj mieber bie 5lad)t." 3(uf ©runb ber

Sd^riften beS §onoriuS oon 2(utun imago mvindi unb elucida-

rium entftanb ber Lucidarius, eine 2Beltbefd)reibung mit ©IaubenS=

1) i'ogt, iii[)b. Sitt. § 13.
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le^re üerbunben, in g^orm eine§ C^efpräci^eä bargeftettt. 2((§ @in=

leitung finb 42 3Serfe üoran geftettt, roorin ber Xitel be§ 9öerfeä

Lucidarius al§ Seud^ter gebeutet roirb; aud; aurea gemma roirb

eg genannt. SSerfa^t rourbe e§ auf 33efe^l ^er§og ^einri^ä (oiel-

leid^t .§einrid;§ be§ Söroen) oon feinen Kapellanen.

Sereitg in ber alt^od)beutfc^en ^ext begegneten ©egenSformeln

unb Sefprec^ungen, roie fie fd^on bem inbogermanifd^en 33olfäglauben

ongel)iJrt ^tten. 2lu§ bem 12. ^'al)vl)unbert finb einige l)od^poeti=

fd^e erl)alten, natürlid) mit burd^au§ d;riftlid^er Färbung, aber im

SBortlaut altertümlid^. ©ie fönnen eigentlid^ feiner beftimmten

Sitteraturgattung ^ugegälilt werben, mögen aber ^ier am ®nbe ber

geiftlid^en 2)idjtungen i^re ©teile finben, ba ja i^re äußere g^orm

immerhin in geroiffer SSejieljung gur @otte§= unb §eiligent)er=

el^rung ftel^t. SBunberfd^ön ift ba§ 9Renfd^enleben in einem Movo^en-,

9teife= unb Slbenbfegen eingefd^loffen; beim ©rmad^en, bei ben

ga^rten unb ©ef^äften be§ St^ageg unb in ber 9tad^t möge ber

§immel gnäbig ©d^u^ »erteilen. ®in Söunbfegen, ^ieberfegen,

geuerfegen ift für einzelne ^ätle üorgefetien; ber §irte fegnet baö

SSie^ unb befpric^t 2öölfe unb rei^enbe 3:^iere.

©ie ©id^tungen ber @eiftlid;en tragen einen tt)pifd^en

ßl^arafter an fid^. S3ei einzelnen ©eftalten mar nid^t §u oer=

meilen, meiftenä finb bie SSerfe aud^ nid^t umfangreid) genug, um
bie ^erfönlid^feit be§ ©d^öpferS in fd;arfen Umriffen ^eroorjurüdfen.

©ine SluSna^me ift jebod^ nort^anben: §einrid^ non SRelf^-

@r ftanb in feiner ^ugenb mitten brin im SBeltleben; aber

©c^icffalöfd^läge trieben ityx gur 2tbfe§r, al§ Saienbruber trat er

in§ Ktofter 5Rel! unb fd^rieb bort feine 2öer!e §roifd;en 1153—
1163. ^einric^ ift gugleid^ ©atirifer, otine ©d;eu menbet er

fic^ oft mit fd^neibenbem ^o§ne gegen bie offenen unb geheimen

©d^äben be§ 2öeltleben§. @r gel^örte felber bem abiigen ©tanbe

an unb raei^ barum au§ eigener ©rfalirung, roie e§ in ber

ritterlid^en ©efellfd^aft juge^t. 9}iit ^erbem 2^abel jie^t er gegen

1) Sejt in S). DJat.^Sttt. IX, 70 ff.; Sibtiograp^ifc^eS S. 5«at.=Sitt. III, 1 S. 235,

26 älnm. SBilmannä, Setträge jur ©efc^id^te ber älteren beutfc^en Sitteratur, §eft i

(1885), ber fogenannte ^einrid^ oon SKeH, oerfuc^te ben SJac^roeiS, bop unfer 2)t^ter gar

ntd^t in§ 12., fonbern inä 14. Sa^r^unbert unb naä) Ungarn gehöre. Er fc^Iop au§ ben

im ßiebi(j^te gefd^ilberten fiu[tur= unb ©ittenjuftänben barauf ®ie oon ®. ©djroeber,
beutfd)e Sitteraturüettung 1886, S«r. 25, ©. «82 ff. unb D. Sorens, §etnric§ oon 'Hielt,,

ber 3"Denal ber SHitterjeit, 1886 bagegen geltenb gemad^ten Cinwänbe beftimmten mid),

ben Siebter oorläuftg, an ber oon ber feit^erigen Sitteraturgefctiid^te i^m jugeroiefenen

©teile SU betaffen. Über .^^einrii^ "S'- S** Öeinselä 3(u§gabe beJ £ieinricf) oon aßelt,

18(57, unb ©cfierer, Sitteraturgefc^i^te €.84
ff.
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feine früheren ©enoffeit I00; aber aud^ ber geiftlid^e Stanb ift

»erberbt, fa[t nod^ arger als bie Saien. 3)arum matjnt er gur

Söufje. S)ie ©ebanfen fotten auf ba§ ^immelretd^ fid^ richten,

^n peffimiftifd^er SBeltüerneinung fte^t er ba§ §eil. 'Von des

tödes gehugde' b. f). memento mori nennt er fein erfteä

umfangreid^eä SBerf. ^m erften 2^eil betracfjtet er ba§ 'gemeine
leben', ba§ Seben ber Saien in allen Stänben, oorne^mlid^ ber

Stitter. 2Ö0 Stitter ^ufammenfornmen, reben fie nur oon XoU
fd^lag unb rüfjtnen firf; if^rer Siebesabenteuer. 2?on ben Samen
ber Ö^itterraelt will er fd;n)eigen, aber bie g^rau ber nieberen

(Stäube tabelt er f)eftig. 2(tt i^r fauer gewonnener ©rroerb ge^t

in eitler ^u^fud^t brauf, in ber fie unerlaubterroeife e§ ber

üornet)men unb reirfjen g^rau nad^tf^un raiff. 2)ie ^JZid^tigfeit be§

^rbifi^en fü^rt er in brei Silbern oor 2(ugen. ©elbft ber ge=

borene ^rinj, bem alle ^errlidjfeit beg äußeren ©lanjeä ju ©ebot

ftef)t, fommt oor lauter ©orgen unb 5Rü§en 3U feinem magren

©enu^. S)ie ©d^rerfen be§ S^obeS erfd^aut bie ©attin am S^oten^

bett be§ ®emat)ieg. Starr unb grauenhaft liegt ber Seib oor

i^r, ein (Begenftanb be§ 3(bfd;euä in ber 9?erroefung, ber Seib,

ben fie einft fo geliebt. 2)ie dualen ber eroigen Sßerbammniä ruft

bie ©rfd^einung be§ oerftorbenen 3:5aterö bem ©of)ne oor bie

©eele. S)arum roenben rair unä ah oon biefem elenben ^ammer-

t^al §u bem ()immlifd^en Baal, roo bei ©Ott bie roal^re Söonne

roofjnt. Qv loitt ber SBelt einen einbringUd^en 2öedfruf gur @r=

fenntniä fingen:

264 Noch hoeret einen andern sturmschal

von nnserm herhorn tiezzen"^),

des ouch die läien mac verdriezzen.

^m „^riefterleben" loirb bie ©ittlid^feit ber ©eiftlid^en im benfbar

ungünftigften Sid^te bargeftettt. 8ie fotten bie Söäd^ter be§ 3SoIfe§

fein unb in§ §eer()orn fto^en, loenn ein ^-einb naf)t. Bo mü eö ©Ott.

®od; fie ftelf)en feiten auf ber 2Barte, feiten tönt be§ ^eerl^orneä

3iuf 5u un§. 3(m anftö^igften finb bie 3Sert)ältniffe jur ^rauenroelt.

104 Mit wol getanen wiben

sol niemen spilen wan") phaffen:

wir wellen unser dinc schaffen,

ir läien ir sult üz gänl

1) tonen. — ?) anfeer.
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Söie tarn ein fold^er ^^faffe übert)aupt noc^ feineä l^eiligen

2(mteä raalten! — 2)üftere Silber finb e§, roeldje ^einrid^ in

fittlirf;em 3orn mit ungefd)euter Dffenfieit entrüttt, unb geroi^

flammten fie auö ber SBirflic^feit. ^n ben Greifen ber 3]or=

ne(;men mar üieleg nirf)t in Drbnung. SDod^ barf man aud^ nid^t

aü^n einfeitig ben fittlid^en Buft^ni» ^er 3eit nur aug §einrid^§

3Ber!en beurteilen, ber gerabe bie bunfelften fünfte ^erüor^ob.

2)ie gefd^id^tlid^en ©id^tungen fte^en §mifd)en ben

geiftlid^en unb benen ber ©pieHeute etwa inmitten. 9Jiit ben

erfteren i)ahen fie ben 33erfaffer unb feine Tenben^en gemein,

mit ben Ie|teren berid)ren fie fid) burd^ ben bunten ^nfialt, ber

auf bie ©ud^t nad^ munberfamen SRären unter ben §örern ober

Sefern bered^net ift. ^mei 2öerfe fteiien als d^arafteriftifd^e 3Ser=

treter ber gangen Stidjtung, bie fid^ in ben mittelalterlichen

ß^ronifen in gebunbener unb ungebunbener ©pra(^e funb gibt,

in unferem Zeitraum obenan, ba§ 2lnnoIieb') unb bie ^aifer=
d^roni!^), beibe oon gelefirten ©eiftlid^en oerfa^t. ®ie eigentUd^e

®efd)ic^t§fd^teibung be§ 9)iittelalter§ ift lateinifd^. 'J)ie lateinifd^en

6f)roni!en merben aud) §um größten 3:;eile üon ©eiftlid^en ge=

fi^rieben; fie finb üon größtem Sßert unb oft »ortrefflid^, roo e§

fid^ um gleid^geitige ober erft furg oor^er gefc^efiene 5Dinge ^anbelt.

^n 2(nnalen, G^ronifen unb Siograpljieen finb berlei gefd^id^tlic^e

2(rbeiten niebergelegt. ©a^ natürlid^ ber Jritifc^e Sk^ftab, ben

ber 2lutor an bie roirf'lid^en 5ti)atfad^en legt, aud) l^äufig fe^r oiel

gu n)ünf(^en übrig lä^t, ba^ perfijnlidie ®efüf)le i^m bie ^eber

führen unb barum üon bem magren Untergrunbe oielee rein ®r=

bic^tete, unrid)tig ©argeftettte unb parteilich ©efärbte in 2(bgug §u

bringen ift, bebarf root)I !eine§ befonberen .^inraeifeä. ©ne ob=

jeftioe gefd^id^t(id;e 2(uffaffung ber ferneren 33ergangenl;eit fennt

ba§ 5[RitteIalter überhaupt nid)t, alleg fleibet fid) uncermeiblid)

gang in§ ©emanb ber ©egenmart. ©iefer rollftänbige 9Jtangel

an ^iftorifc^er 5lritif mad^t fid; befonberg bem 2(ltertum gegenüber

gettenb. ©obalb bie §iftorifer barauf §u reben fommen, geraten

1) S. 3Jat.=£itt. II, 2 ©. 1 ff. 3ru§9a6e na^ Wlattin Dpi|en§ Mbbruce oon ]fi39 ber

feitbemoertorenen^anbfcfjriftoonSejäenberger 1848.— 2)S). gJat.=2itt. II, 2 ©. I82ff.
2)ie älteren 2lu§gQben oon ©iemer unb 3)1 a^mann, oon benen ficf) le^tere burc^ ein

retd^l^altigeS sur ©rticrung be§ 3n£)a(te§ jufammengetrageneä SDJaterial au§jeic^nct, roerben
erjc^t burd() Q. Sc^roeberö neue Sluögabe, bie in ben iil®. erfc^eint.
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fie in ein bobenlofeg ©erairre von ^^abefei^n, bie jebes 2ln^aUe§

in 3Sirf(irf;feit entbehren. 2)ie Kenntnis beg 3lltertum§ mar ja

nur au§ jroeiter §anb biirdj Dielfadj getrübte Duetten üermittelt.

W.an liebte e§ aber, auf bie Urgefc^id^te gurücfgugr^ifen. ^as
(^eilige römifc^e ^aifertum raar ein @rbe be§ römifd^en ^mpera=

torentumä. 60 roar e§ an unb für fid^ gereci^tfertigt, eine

©c^ilberung beä le^teren ber beutfd^en ^aifergefd^id^te t)orau§gu=

fd^idfen. 3)ie Urgefdjidfjte ber SJtenfd^^eit aber lag für ben

mittelaüerlirfjen ©efdjid)t§fd^reiber einerfeitg im flaffifd^en, üor=

neljmlid^ römifd^en Slttertum, anbererfeit§ im Sllten ^eftament.

©ine 33ermengung biefer ^roei ^auptqueflen, ba^u nod^ burd^

einige g^abeln von oerfd^iebener §er!unft cerfe^t, bilben ben ge=

fd)ic^tUdjen ^intergrunb, auf bem fic^ bie moberne ^citgefd^i^te

nad; ber Stnfid^t ber jeitgenöffifdjen @ele{)rten aufbaut, ©ine

2(rt üon SCrabition §atte fid^ in ber 33e§anblung foId;er S^ragen

feit lange ^erauSgebilbet; benn oft tragen bie 33erfaffer 2(nfid)ten

öor, bie fi(| untereinanber giemlid) na^e fte^en, Duetten fd^einen

benu^t gu fein, bie felber t)ei:(oren gingen, aber nod; in il^ren

oielfeitigen SZad^mirfungen ju rerfpüren finb. 3Bie bie §iftorio=

grapl)ie be§ ?[RitteIalter§ überhaupt, fo kompiliert ingbefonbere

aud) bie beutfd^e grofjenteilä unfelbftänbig ältere Duetten.

Slnno II. ©rjbifdjof oon ^öln (1056— 1075) war ein

roittenäMftiger, energif(^er 9Jtann, ber fid^ burd^ rüdftd^tslofe

Strenge gmar üielfa^e SInfeinbung gugog, aber aud^ lebenbigeä

2lnbenfen erroarb. ©eine geiftlid^en (Stiftungen oerme^rte er, roo

er tonnte. SSalb nad} feinem S^obe mürbe eine lateinifd;e vita

uerfa^t, bie nidjt me^r erljalten ift. ©ie entftanb jroifd^en 1075

unb 1078. @r mürbe barin fd^on als ^sanctus' be§eid;net, mie

I)oc^ftef)enbe ©eiftlidje, aud^ o^ne fanonifiert gu fein, jumeden

benannt mürben, ©rft 100 ^al^re fpäter (1183) rourbe er offijiett

I)eilig gefprod;en unb feine ©ebeine mürben oon ber ©iegburg nadj

köin überfül^rt. 2ruf ©runb biefer älteren oerlorenen vita, uon

ber nur eine jüngere, um 1105 gefc^riebene Bearbeitung fid) er=

I)alten l)at, mürbe nod^ im 11. ^al)r(;unbert ba§ Sieb nom (jedigcn

Slnno gebidjtet, rcal^rfdjeinlidj t)on einem fränfifd^en ©eiftlid^en.

®ag nid^t fel)r umfangreid^e 2Berf (876 i^erfe) ent{)ält aber

au^erbem nod^ eine furge 3)arftettung ber 2BeItfd^öpfung unb ein

Sob ber ©tabt ^öln. 2)er ^idjter f)at meit augge^olt, et)e er

gum ^^reife feineä gelben !am, aber bod; nid^t o()ne überlegte
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Slbfic^t. ^üx ba§ 2ob ^öln§, ba^ mit einer Setrad^tung alter

©täbtegrünbungen anhiebt, lag al§ 9Jiufter eine ©d;rift über

Slrier üor; ^öln raurbe einfarf) an Stelle von 'Xxiex eingefe^t.

2)ie ©eftalt 2tnno§ entfprid^t in ber bid^terifd^en Sd^ilberung

giemlid) betn roirüic^en Urbilbe. 2)ie S3el)anblung be§ ©toffeS

oon feiten be§ 2)id^ter§ »erbient atte Stnerfennung. ©ie @r^

jäl^lung frfireitet rafd§ oorroärtS, nirgenbä ermübet breite 2Beit=

.
fd^n)eifig!eit, bie fonft einen ber größten 9Rac^teiIe mittelalterlid^er

äöerfe auSmad^t. 2)ie Sprad^e le^nt fid^ an ben ^^on ber <SpieI=

leute in ber ^elbenfage an; auf bie 3J[f)nIic^feit ber @ingangg=

roorte mit ber erften ©tropfie be§ 9^ibe(ungenliebe§ mürbe fd^on

oft l^ingeroiefen. Sie lauten:

Wir hörten ie dikke singen

von alten dingen,

wl snelle helide vuhteo,

wl si veste buvge brechen,

wi sich liebin winiscefte schieden,

wi riche kunige al zegiengen.

Silber bringt ber S)id^ter f)äufig an, unb 3mar meift fe^r glüdlid;;

ebenfo anfd^aulic^ al§ eigenartig treffenb roei§ er ben @r§bif(^of

gu d^arafterifieren mit ben Söorten

599 Als ein lewo^) saz her vur din vuristen,

als ein lamb glnc her untir diurftigin.

9Zid^t fo originell ift bag gro^e fompilatorifd^e 2öerf be§

Pfaffen ^onrab »on 9^egen§burg, ber mit feiner Über=

tragung ber chanson de Roland nod^ einmal bebeutungöoott in

bie bamalige Sitteraturgefrf)id)te eingreift, ^n ber ^aiferd^ronif

befte^t bie 2;§ätigfeit ^onrabg me^r im Überarbeiten bereits vox-

§anbener beutfdjer äßerfe, in ber 3ufßtt^n^erife|un9 «nb ®in=

fügung fleinerer felbftänbiger 2)id^tungen. 3(uf bie SBid^tigfeit

be§ 2öer!eg, ba§ bem SSerftänbigen mertooffcä SBiffen bringe,

roirb am 3lnfang mit einem gelegentlid^en ©eiten^ieb auf bie

atterortä blüljenbe ©pielmannsbid^tung (29ff.) ^ingeroiefen. ^onrab

giebt an:

Ein buoch ist ze divte getihtet,

daz uns römisces riches wol berihtet,

1) Söroe.
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gehaizzen ist iz crönica.

iz chundet uns da

von den babsten unde uon den chunigen
baeidiv gvoten vnde ubelen,

die uor uns wären
unde römisces riches phlägen,

unze an diesen hovtegen tach.

so ich aller beste mach,

so wil ich iz iv uorzellen,

iz verneme swerder welle.

9?Qrf; biefen üßorten ^atte ^onrab eine beutfd^e Gljroni! üor

fic^, eine gereimte ^ird^em unb ^aifergefd^id^te. 2)iefe wax
nic^t üiel älter alg 1135, um roeldje ^eit ^onrab ju bid^ten

begann. 2)ie 2^]^ätigfeit ^onrabg, beffen bid^terifi^e Sebeutung beim

9{oIanbß(ieb eri)rtert roerben fott, beftanb barin, ba^ er @in=

fdjaltungen unb 3wfät)e einfdjob. 33ieKeidjt aud) bef(^ränfte er

ben ©toff auf bie ^aifergefd)id)te. S)enn »on ben ^äpften, bie

in ber älteren ß^ronif ebenfalls auSfü^rlid^er bel^anbelt raorben

ju fein fdöeinen, ift roenig in baö neue ©ebid^t übergegangen.

2)er n)eltgefd}idjtlid)e STeil be§ 2lnnoIiebe§ fanb aud^ in ber

^aiferdjronif 3(ufna^me. 3)er ^n^It ift reid^ unb mannigfaltig.

^a§ S3ud) jerfädt in ^roei .§auptabfd)nitte: ber erfte be^anbelt

bie römifdjen Imperatoren, ber jroeite bie beutfd;en ^aifer von

^axl bem ©ro^en bi§ auf Sot^ar (1139). Urfprünglid^ füf)rte

^onrab bie @efd^id;te etma hx§ 1151, unb begriff aud^ nod^ bie

erften 9^egierung§jaf)re ^onrabä III. mit ein. S)aö ©ebid^t rourbe

feljr oiel gelefen unb ift infolge beffen in 3aI)Ireid;en §anbfd)riften

oerbreitet, oon benen bie fpäteren bie ©reigniffe bi§ auf ?5^riebrid^ 11.

unb 3iubolf üon ^abgburg l)inab anreihen. ®ie beutfd^e Äaifer=

gefd^id^te nimmt immer me^r ben (Ef)arafter ber mtttelalterlid^en

9kimd)ronif an, je nä^er bie 3ßit berjenigen be§ 2)id^ter§ rüdt.

9([§ ben beften ber beutfd;en 5laifer ftettt ^onrab Subraig ben

frommen I)in, alö ben fd^limmften ^einrid) IV. ©inige inter=

effante Sagenjüge werben uon ^arl bem ©ro^en ergäf)(t.

15085 Selten wir siniu wunder elliu sagen,

so muosen wir di wlle haben,

des zltes ist nu nicht,

Karl hat ouch enderiu liet.
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9Kit ben Siebern t)on Raxl fpielt er offenbar auf bie i^m nalje

liegenbe chanson de Roland an. '^ie römifd^e ^aifergefd^idjte

ift aber gang p^antaftifdj. S^av liegt aud^ i()r ber äußere

9iai)inen ber n)irflirf)en ju ©runbe, aber groifc^en bie S^iperatoren

mifd^en fid^ bie ©eftalten ber mpt^ifdjen altrömif(^en reges ein, fo

^arquiniuS; bie ©age non DbnatuS ift bie üon 5Ruciu§ ©cäoola, bie=

jenige t)on ^ot)inu§ bie von ßurtiuä. ©ajroifd^en fd^ieben fid^ fremb=

artige, gum ^eil aber red^t t^übfc^e ©pifoben ein, rcie bie üon ber

treuen 6re§centia, ber unfdjulbig nerüagten ©emal^Iin, bie ^um Sagen^

ti)pu§ ber ©enooefa gel^ört; bann eine 9ieil^e üon Segenben, §u benen

bie 6I)riftenüerfoIgungen Slnla^ boten, g. 33. bie Segenben oon ^ilatu§,

SSeronica, Sanrentiug, 3Situ§, $ancratiu§, ben ©iebenf^Iäfern,

bem ungenäf)ten 9todf ß^rifti, ®t. ©iloefter. ^m le^teren rairb

wie au6) fonft guroeilen ti)eoIogifd^e ©elel^rfamfeit in Disputationen

auSgeframt. 2)ie ®efd^id;te nom ^aifer 3^auftinianu§ erinnert >/

Iebf)aft an ben fpätgried^ifd^en 9toman mit feiner äu^erlid^en

^a^z. 5Die ^erfonen jieFien . oI)ne eigentUd)e SSeranlaffung auö,

leiben ©d^iffbrud^, treffen enblic^ unr)erf)offt unb ^öc^ft unn)af)r=

fd^einlid^ motioiert an einem Drte alte roieber glüdlid^ gufammen.

9fiur ^anbelt e§ fid^ im ^^auftinian nid^t um bie Siebe, fonbern

um bie Se!el)rung jum (S^riftentum burd^ ^etru§. ^n ber

©efd^id^te be§ 2lftroIabiu§, ber unter bem ^aifer 2;^eobofiu§

lebte, ift ebenfallg ein 3^0 (^^^ '^^^ gried^ifd^en Stoman t)er=

wertet. Der Jüngling 2lftrolabiu§ erblidEt einmal eine n)unber=

fd^öne 3Senu§ftatue, ber er fid^ burd^ feinen Sling'nermä^lt, n)or=

auf er in SiebeSfe^nfud^t nerfättt, bi§ ber B^uber gebrod^en tüirb.

Die ©pifobe nom Sar)ernl)er§og 2lbelger, bie unter bie Siegierung

be§ ^aiferg ©eneruS »erlegt ift, beru'^t auf beutfd^er Sage; bort

wirb aud^ au§ ber St^ierfage bie ^abel oom ^irfd^l^ergen be^anbelt.

^onrab rül)mt babei, wie aud^ im 9tolanb§lieb bie 33aQern. @r
bringt ber Station, in beren 5Ritte er bid^tet, feine ^ulbigung

bar. ^ulturgefd^id^tlid^ ift bie ^aiferd^ronif »on bebeutenbem

SBerte. 3wmal in ber ©efd^id^te üon 3:'arquiniu§ unb Gollatinuä

entrollt fid; un§ ein anfd)aulic^e§, farbenreid^eg 53ilb ber ritter=

lid§en ©efeUfc^aft be§ 12. ^a^r^unbertg, im Sagerleben, beim

2:^urnier, am ^ofe unb im 33erfel§r mit ben g^rauen. Die

ariftofratifd^en 2tnfid^ten be§ 3Serfaffer§ madjen fid) geltenb, roenn

Äarl ber ©ro^e in einem eigenen ©efe^ bie S^rad^t ber Sauern

feftfe^t, bie ben 3:'reibfteden fül^ren mögen, aber bei 2'obe§ftrafe
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fein ritterlirf) ©eiüaffen tragen bürfen. 2öa()ric^eiiilid; wax bie 33or=

läge ber nid;t erhaltenen älteren beutfd)en G^ronif, auf bie ."^onrab

\i6) beruft, ein Iateinifd)e§ Sud^. Söieoiel nun jebe ber brei

33earbeitungen 5U ber ©runblage, bie wir in einer Imperatoren^

unb einer beutfdjen Raifergefd^idjte er!ennen, l^injufügte, roobei

fdilie^lid; bie abenteuerlid^e iUel^eit be§ erften 2^eite§ ^erausfam,

tüirb im einjelnen fd^mer auSjumad^en fein; fid^erlid^ aber trugen

atte brei bag ^{)re bagu bei, unb mir begreifen e§, roie enblid^

bie üielüer^meigte ©efd^id^te entfte{)en fonnte. 2)ie 33eliebtl)eit,

melcfie bie roeitfdjid^tige i^ompilation in ber golgejeit genofe,

verfd^ulbete e§, ba^ baö mitunter raol)! mid^tigere ältere Duellen^

material, au§ bem fie fid; jufammenfe^te, üerloren ging.

Hie Spiclmnnnsbtrijtung. ')

2)ie @ntfte()ung be§ opielmanneä rourbe bereite gefd^ilbert.

©eine S^^ätigfeit umfaßte fo jiemlic^ atteä ba§, mag §eute ^ongert=

faal, Zijeakx, 3'^it"ns "nb Sud^laben bieten. @r !onnte fittlid)

emporgef)oben roerben unb roieber fallen, aber fein SBefen wirb

baburd^ nidjt üiel betroffen. Qn ber ©pielmanngbid^tung unter=

fdieiben mir jraeierlei Stoffe, gefd^id^tlid^e unb erfunbene;

bie erfteren umfäffen bie l)iftorifd^en 33oIf§lieber, bie urfprünglid^

als politifd)e ^f^euigfeiten, al§ fliegenbe Blätter bienen, unb, roaS

für bie S)id^tung felber roid^tiger ift, bie barauä l^eroorgegangenen

epifdjen ©agen. 2)urdl) bie beutfd^e |)elbenfage ftel)t ber ©piel=

mann in ununterbrodjenem 3iiffi^Tint6"^öng mit ber gefd)id^tlid;en

SSergangen^eit; er ift i§r Pfleger. 2)ie legieren berufen auf bem
ungel^euren gum ^eil au§ ?5^ranfrei(^ überfommenen ^fJoüeKenfd^a^e

beö 9Jiittelalterä, unb auf ber p^antaftifdj genialen, erfinberifd^en

2::i)ätigfeit ber ©pielleute. ^eine §anblung, beren ©runbgüge feft

fteljen, l^emmt ^ier ba§ felbftänbige Schaffen. 9^id;t nur in ber

Umarbeitung be§ 2(ltüberfommenen, in aller^anb 3ufä^en unb @r=

roeiterungen oermag er fid^ ju bett)ätigen, oielme^r barf er frei unb

unbel)inbert nad^ Suft unb Saune feiner ©rfinbungägabe fd^alten.

Gö ift üorne^mlid^ auf bie 33eluftigung ber 3wt)örer abgefe^en unb

barnad^ bemi^t fid^ bie 5lompofition. 2lud^ in ben erfunbenen

Stoffen reid^en einige 3üge biä in bie ättefte 3eit gurüd, bie

ti)pifd^e 33rautroerbung 3. S. mürbe fd^on in ber ^J^erominger^cit

1) S). 9}nt. = 2itt. II, 1 unb 2.

©efrfjirfite bev beutfc^en 8itteratur. 7
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von ben Spielleuten gefungen. 2(ber baneben treten S^id^tungen

auf, bie nid^t ml älter al§ bie 5Rieberfc§rift finb. 3l\ä)t allein

einzelne .^auptfcenen ber ^anblung fe^ren in ben oerfd^iebenen

Spielmanngbid^tungen n)ieber, fonbern aud^ eine 9teif)e von

ffeineren ?[Rotioen'), bie roie bie formelhaften SBenbungen ber

©prad^e jum ftetS bereiten S^üftgeug beä ^id^terg gefjörten. 2)a

bie Pflege ber ^elbenfage unb ber Unter^altungslitteratur in ber

§anb beSfelben 5[Ranneö lag, fo ift e§ nid^t ju uerrounbern,

wenn beibe fi^ gegenfeitig »ermifd^en. 'äud) bie ^orm unb

Sprache roar in beiben biefelbe. 2)arum bringt in bie 2)arftettung

ber ^elbenfage oieleä 9^eue ein, bag au§ ber Unterl)altung§litteratur

ftammt, au§ ben SCnfd^auungen unb ©agengügen, bie bort roäJjrenb

bem 12. ^at)r§unbert bie Dber^anb geroinnen.

3Ba§ bie ^elbenfage anlangt, fo gehören bie 2Berfe, in

benen fie überliefert ift, atterbingS erft bem 13. ^a{)r^unbert an

unb finb in einem fpäteren 2lbfd^nitt gu befpred^en. 2)a^ fie

aber im 11. unb 12. 3a{)ri)unbert nid^t allein gefungen unb

gefagt roorben ift, fonbern fogar einen geroaltigen 2luffd)roung

nal)m, lä^t fid) mit ©id^erl)eit fd^lie^en. ^n ben mittell)od)beutfd^en

©ebid^ten finben fid^ beutlid^e Slnjeid^en üor, au§ benen gu er=^

feljen ift, ba^ bie ^elbenfage im 10. unb 11. Sal)r§unbert in

ben fübbeutfd^en ©egenben felbftänbig umgearbeitet unb erroeitert

rourbe. ©efd^idjtlid^e 3Serl)ältniffe jener Reiten fpiegeln fid^ in

mand^en Bügen barin roieber. ®a§ reid^e ©mporblüljen ber

^elbengebid^te am @nbe be§ 12. unb in ber erften ^älfte be§

13. ^a§r^unbert§ fe|t bie eifrige Pflege ber ^elbenfage in ben

üorl)erge§enben ^scii^rt)unberten ooraug. 2tu^erbem liegen niele

Duellengeugniffe -) üor für ba§ 35orl)anbenfein ber ^elbenfage.

2)er S3ifc^of ©untl^er üon Bamberg, ber bie ©ntftel^ung be§

ßggoleic^ oeranla^te, intereffierte fid^ oiel melir für Sittila unb

bie 2tmalungen als für bie ^ird^encäter. 2)ie ®efd^id)töfd)reiber

erroäl^nen bie 5)ietric^sfage be§ öftern. 58on beutfd^en 2)id^tern

jeigt ber Pfaffe Sampred^t 33efanntf(^aft mit ber ©ubrunfage.

2(ud^ ©il^art unb .^einrii^ üon SL^elbefe !ennen bie ^elbenfage. 9Zod^

vox 1100 roanberte eine 9Jtenge fübbeutfd^er öelbenlieber, äl)nlid^

benjenigen, au§> meieren nad^mols bie mittel§rdjbeutfd)en ©ebid^te

1) älu^er ben einleitungen iinb Slnmcrfungen in ben ucrfd^iebencn 2(u§go6en ber

©ebicfjte ogl. Xljien, übereinfümmenbe unb üerroanbte 3)iotioe in ben beutfd)en ©piel»

tnannäepen, 1882. — 2) 3eugnif)e für ba§ SSor^anbenfein ber £ielbenfage oom 10. bis

12. 3aF)rf)unbcvt bei ®ocbcfc, ©ninbrife, 2. Slufl., § 34, ©. 72t.
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ertüud)fen, nad) OJorbbeutfd^tanb, roo fie mit einei- bort ^etmifc^en

.^elbenfage uerfd^molgen. äBir fennen fie au§ ben Übertragungen,

roeld^e bie norbbeutfd^en Sieber in ^änemarf unb OJorroegen, in

bänifdfjen 2SoIf§Uebern, ben 'Kaempeviser' unb in ber fiidreks-

saga erful)ren. Umgefe^rt fanben aud^ norbbeutfd^e (Stoffe roie

bie ©ubrun i()ren 2Beg nac^ Sübbeutfdjianb.

2)ie ©pielmannäbic^tungen oon ^önig 9totf)er, Drenbel,

Oärcalb, ©alman unb SJiorolf, foroie au§ ber eigentlirf^en §e[ben=

fage bie ®efrf)i(^te »on §i[be unb ©ubrun unb ber Drtnit i)ahm

atte eine ^ouptfcene gemeinfam, um bie fi(^ bie übrige ^anblung

me()r ober minber nebenfäc^Hc^ gruppiert; in ben ©pielmannä^

bid;tungen (b. f). abgered^net ber ©ubrun unb beö Drtnit, meldte

gur ^elbenfage gä^Ien) ift barin eigentlid^ aüeg begriffen: bie

33rautn) erbung. ©ne rounberfi^öne ^önigötod^ter roirb um=

roorben, ber SSater mitt fie jebem üerroeigern; bie Slbgefanbten

beö Srautroerberg roerben mit .^oljn abgeroiefen. ®a entfc^Iie^t

biefer fic^ felber ju ber mit großen @efai)ren oerbunbenen roetten

33rautfa^rt unb gerainnt bie ^raut mit Sift ober ©eroalt. ®abei

roerben nun atterl;anb Stbenteuer, 3!5erfleibungen unb 3i^nlid^e§

er§ä{)(t; bie Sraut roirb entführt. 2Bä^renb in ber älteren 3eit

bie @rgäl)lung auf einem roeniger fabelhaften 33oben fpielt, roä^renb

offenbar bie 23er^ältniffe §roifd;en beutfd)en, jebenfattä abenblän=

bifd^en SSölfern oorausgefe^t finb, fo änbert fid^ baö feit bem

erften ^reujjug im 3Serlaufe beö 12. ^af)r{)unbert§ immer mel^r

ba^in, ba^ ber ©d;aupla^ ber ©rgäl^lung in bie baburd) eröffneten

Sänber »erlegt roirb. ®ie S3rautfaf)rt roirb §ugleid) ein abenteuere

lidjer 3"9 ^(^d) 33r)3an§ ober inä faragenifc^e 5[Rorgenlanb. 2)ie

Jßunber einer neu erf^loffenen 2BeIt treten in ben SSorbergrunb

beö ^ntereffe§. S3ead}ten§roert finb bie in ben ®pielmann§epen unb

nac^malö aud^ in benen ber ^öfifd^en S)ic^ter häufigen Sefd^reibungen

oon Sßunberroerfen mit 3)ied)anif, roie fingenbe SSögel unb Slutomaten,

roo^I nac§ bijjantinifd^en SKuftern. 2)ie Sßed^felfäHe ber 3^al)rt fönnen

augfü^rlid; unb unter^altenb befd^rieben roerben, bem ^id^ter bieten

fid) reid^e, fdjier unerfc^öpflii^e ^IRittet bar, bie cS^anblung in bunter

unb unter^altenber 3lrt aufgupu^en. So ergeben benn bie 2)id^tungen

eine iTJifdjung oon .§eimifd;em unb ^rembem, bijjantinifd^e unb

morgenlänbifdje 33eftanbteile mengen fid^ ein. Stud^ legenbarifd^e

'JJiotice roebt ber 3)id)ter ein. @in l)übfd^e§ Seifpiel für eine äfinlid^e

^id)tung bereitö au§ ber 5Reroroinger§eit bietet ber S3erid^t ber Sraut=

7*
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rcerbung beö fränfifd^en 6t)Ioboit)id; um bie burgunbifrf)e ^öntgstod^ter

(${)roti)Ub: 2)em ^önig ß^Ioborotd^ l^atten feine 33otfc^after »ort ber

<B6)'6r\i)dt 6t)rot{)ilben§, bie am burgunbifrf)en ^önig§^ofe lebte, meleg

erjätilt. (Er fanbte alfo 2lurelian, feinen Sufenfreunb, mit ©aben

unb ßJefd^enfen ah an bie Jungfrau, ba^ er if)re ©eftalt genauer

erfunbige, ii)r be§ Jlönigä SBillen offenbare unb i^re ^JJeigung

erforfd^e. 2turelian ge^ord^te, mad^te fid^ auf narf; Surgunb, unb,

roie er balb an bie föniglid^e Surg gelangt mar, t)ie^ er feine

©efetten, fid^ in einen na^en SBalb bergen. @r felbft aber na\)m.

ba§ ^leib eineö 33ettlerä an, begab fid^ narf; bem §ofe unb

forfrfite, roie er mit feiner fünftigen Herrin ein ©efpräd^ (galten

iijnnte. ©ajumal mar Surgunb fd^on d^riftUd^, ^-raufen aber

norf) nid^t. ß^rot^ilb ging nun, meil e§ eben ©onntag mar, in

bie 9Jieffe, ifir ©ebet gu oerrid^ten; unb Slurelian ftellte fid^ gu

ben übrigen Bettlern t)or bie %i)üx ^in, unb roartete, bi§ fie

§erau§!äme. SBie alfo bie SJieffe worüber roar, trat bie Jungfrau

au§ ber ^ird^e, unb gab, ber ©itte nadf;, ben 3lrmen 2(Imofen.

2lurelian näi)erte fid^ unb bettelte. 21I§ ii)m nun 6^rotl)iIb einen

©olbgulben reid^te, erfaßte er i^re blo^e §anb unter bem 9)lantel

{)eroor, unb brüdEte fie an feinen SJlunb §um ^u% Wit jung=

fräulid^er ©d^amröte übergoffen ging fie in tl^re 2öol^nung, fanbte

aber balb eine iJ)rer grauen, ba^ fie i^r ben oermeintUd^en 33ettler

gufüfirte. 33ei feiner Slnfunft fragte fie: „2öaä fiel bir ein, SKann,

ba^ bu beim @mpfaf)n be§ 2llmofen§ meine §anb oom SJiantel

entblö^teft unb fü^teft?'' Slurelian mit Übergenug ber ?5^rage

fagte folgenbeS: „SRein §err, ber ^ranfenfönig, l^at oon beiner

^errlid)feit gel^ört unb begel^rt bic^ gur ©emal^Hn; l^ier ift fein

9ling, famt anberm ©d^mudf ber 33erlöbni§" 3Bie er fid; aber

roanbte, ben ©ad §u langen, ben er neben bie '^\)me gelegt Ijatte,

unb au^ bem er Ue Srautgaben nehmen mollte, mar ber Bad
§eimUd^ geftof)len. Stuf angeftettte Unterfud^ung mürbe er bennod^

mieber entbedt unb bem ©aft gugeftettt, ber nun, ber gefd^el)enen

33erlobung fidler unb geroi^, bie ©aben ber Jungfrau guftettte.

©ie aber fprad^ biefe§: „?Rid)t giemt'g einer ßl^riftenfrau, einen

^eibenmann §u nef)men; fügt e§ iebod; ber ©d^öpfer, ba^ er burd)

mid^ befel^rt roerbe, fo roeigere id^ mid^ nid^t feinem ©efud^,

fonbern be§ §errn SBitte ergelje." 2)ie Jungfrau hat aber:

„3(ffeö, mag fie gefagt, gelieim gu galten", unb hinterlegte ben

9{ing, ben i^r ßl^loboroid; gefenbet ^atte, in iljreö D^eim§ <B(i)ap
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fammer. ^) i}kx ift offenbar ein gefrfjidjtlid^eö Sreigniö mit bem ©(anje

bev Sage umfleibet. 2)er abgefanbte 33ote, feine 3?erf[eibung, ber

9{ing, ba§ finb a((e§ ^Jiotiüe, benen roir aud) in ben fpäteren 3piel=

mann§bid)tungen begegnen. 2(f)nlid; fagenl)aft geftaltet fid; bieäöerbung

beö Sangobarbenfönigä 2(ut()ari um bie bai^erifd^e ^önigätodjtei* l^ljew-

belinb. '0 ®ie ^rautfa^rten raaren ©egenftanb ber 2)i(^tung geroorben.

^m ^öntg 91ot(}er''') mirb bie Srautroerbung be§ Königs

um bie ^oc^ter ^önig c^onftantinä oon 53i)janj gef^ilbert. '^ad)-

bent feine Soten abgeroiefen roaren, gelangt 9{ot^er baburd; an§>

^kl, ba^ er unter falfd^em -}iamen alä (anbflü(^tiger g^ürft bei

Slonftantin 'Bä)u^ fudjt unb babei ©elegen()eit finbet, feine 33raut

§u entfüt)ren. ^er ©toff ift alt, bie norroegifd^e f>idrekssaga fennt

if)n, ber ^önig fül)rt t)ier .ben 5kmen Ofantrir unb bie To(^ter

beä ftatt Slonftantin genannten ?[Relia§ f)ei^t Dba. T>k norroe^

gifdje ©age fd^öpfte au§ ber norbbeutfd^en. Unferer mittel^od)=

beutfdjen «Sage unb ber norbbeutfd^en »orauä liegt oermutlid) eine

ältere ©arftettung be§ 11. ^al)rf)unbertä, in roelc^er ber ^önig

ben 9iamen Oserich ()atte. ©ine oerl^ähniömä^ig genaue 2Bieber=

gäbe üon biefer älteften ^-orm enttjält bie f>i(lrekssaga. 2)er n)efent=

iid)e Unterfd)ieb jmifdjen biefer unb bem c^önig 9tot^er liegt barin,

ba^ bort ade 33e5ie[)ungen gu Stj^anj fel)Ien, ba^ bie 33rautfal)rt

nod) feine (Seefahrt üon 33ari nad; ^^an^ ift. ^m ^önig 9iot()er

ftellt fid; bie unter bem ®inf(u^ ber ^reugjüge entftanbene Um=
arbeitung eine§ älteren ©toffe§ bar Sei biefer ©elegenlieit rourben

einige (Srroeiterungen angebracht, bie gan^ im (5l)arafter ber ®piel=

mannSgebid^te gehalten finb. ©in i^eibenfönig 'Jjmelot bebrol)t ba§

Sfteidj ^onftantinä, 9totl)er fd)lägt il)n unb befreit ba§ 3leid^ feineä

©aftfreunbeö uon biefer @efat)r. ®ie §anblung ift weiter au§=

gefponnen. ©in ©pielmann, al§ Kaufmann üerfleibet, entfül)rt im

Sluftrag ^onftantinS S^tolljerg ©ema^lin, unb fo fie^t fid) ber i^önig

abermalg genötigt, nad; Sijjans gu gielien, um bie SSerlorene jum
gmeitenmale gu geminnen. 9tot|er uiirb gefangen unb foU ge=

l^ängt roerben, bod) gelingt c§> feinen ^reunben unb 5Jiannen, i^n

ju befreien. 9)melot unb fein ©o^n, raeldje in Stot^erä 2lbn)efen=

1) 3}g(. 35eut)d)e Sagen, von ben Söriibevn Öriinin. II, Jlr. -ISO, nacf) 2ltmoinu'3 I,

13, 11 ; boju ©regor tton loiirö II, 2S. 25er jroeite 33anb ber 2)eutfc{)en ©agen gettiät)rt

überfjaupt einen Überblict über bie gefd)ic§tlicf)en Stoffe, bie in älterer unb neuerer 3>-'it

©cgenftanb ber ©age geroorben finb. 3""^ Qa^t oon Gl)lobon)irf)<5 SSrautroerbung ogt.

5Bio Siafna, le origini dell' epopoa francese, cap. III, Clodoveo, ©. 69
ff.
— 2) SJei

Örimm a. a. D. 3lr. 404 md) ^autuä SDiaconuä III, 30. — 3) 5). 9tnt.«£itt. II, 1, ®. Töff.;
Stu^gnbe t)on93Qf)ber 1884; ^urSage ogi. noc^ Sütjrig, bie Sage uom ßönig Motfier 18.s!).
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l^eit fiegreid^ toaren, roerben gefdalagen unb enblid^ löft fic§ attes

in ?5^riebe unb SSerfö^nung auf. 25ie neuen 3üge, roelc^e ber

3fiot^er ber älteren ?yaffung in ber f>i(lrekssaga gegenüber aufroeift,

finb reine ©rfinbungen eine§ ©pielmannä, roeld^er ein älteres ©e=

btd^t im Sinne unb ©e[(^macfe feiner 3eit umarbeitete unb er=

roeiterte. S)er ©rf;aupla^ roarb in bie ©egenben oerlegt, auf

meldte ba§ ^ntereffe ber gefamten abenblänbifd^en 3ßelt gerid)tet

rcar. 9Jli)glid^ern)eife mar babei ber 3ug be§ Sai^ern^er^ogg 2Be[f

im ^a^re 1101 »on ©nflu|, au§ roeld^em ä^nlidfie öefd^id^ten

erjä^It mürben, mk fie im diotl)ex t)or!ommen. i^onftantins

6^arafter§eid^nung pa|t auf ben Jlaifer 2(Iejiu§. 9Jlan raottte im

9tot^er ben langobarbifd^en Äönig 9lot§ari (614— 650) roieber

erfennen, aber o§ne ©runb. 2)ie beiben §aben nur 3ufäffiger=

raeife ben Flamen gemein, unb biefer ift bem gelben ber Sage
üietteid^t gar nid^t urfprünglid^ §u eigen geroefen. @ebi(^tet mürbe
ber Stoiber um 1140 non einem mittelr^einifd^en ©pielmann in

Sapern. ©ine Sln^a^ von ^erfonen, bie im 9iotf)er ermähnt

merben, tragen 9^amen ber bai;erifd^en 3lbel§gefd^(ed^ter unb Sapern

roirb aud^ mit befonberem Sobe bebad^t. 2)ie Sage mar üietteid^t

üon 2lnfang an reine ©rbirf^tung, unb ^at roeber eine m9tl)ifd^e,

nod^ eine ^iftorifc^e Unterlage. 2(m Sd^Iuffe fud^t bas ©ebid^t

2(nfnüpfung an bie ©age von ^axl bem ©ro^en: a^tot^er ift ber

Sater '^ipin§, ber ©ro^oater ^art§. @§ mar unterbeffen bie

frangöfifd^e §elbenfage burd^ ba§ 9ftoIanb§Iieb ^onrab§ oon 9{egens=

bürg befannt geroorben. 2)iefer 3ug ift reine ©rfinbung bes

S)id^ter§, nid^t etma ältere Sagenüberlieferung. 5lulturgefd^id)tUc^

ift ba§ ©ebid^t barum üon großem SBert, roeti e§ ba§ Seben bes

®pielmann§ in üielen anfd^auHd^en 3ügen fd)itbert. S)er Ser=

faffer §at fid^ unb feinen ©tanb in§ Dorteilf)aftefte 2ic^t gerüdft,

roo e§ nur immer anging, nnh mirb nid^t mübe, ben großen

Ferren vox Slugen §u führen, roie unentbe^rlid^ unb gefd^idt ber

(Spielmann gu allen möglid^en ©enbungen unb §u g^eften ift, unb

mie man i§n ftetö reid^lid^ belolinen muffe. Stber bie ^id^tung

l^ält fid^ t)on niebriger, grober ^omi! fem. (Sie gleid^t in il^rer

Slnlage am näd^ften ben SBerfen bes Pfaffen 5lonrab unb mirb

nto^l für benfelben §örerfrei§ berechnet geroefen fein.

^m ^ergog GrnftO finb §mei 2lbf^nitte gu unterfd^eiben,

ein gefd^id)tlid^er unb ein erbid^teter 2)ie erfte ^älfte beä ®e:=

1) SD. 9iat.«eitt. II, 1, li. 108 ff., 2lu§gabe oon »artfc^ 1869.
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bid)teö umfafjt bie ©efdjid^te ber Empörung bes ©rnft gegen feinen

Stteft'ttter, ben J^aifer Dtto. tiefer fagen^afte 33erid;t berutjt auf

einer 3Sermifd^ung jiueier äf)nlid^ gearteter gefd^id^tlic^er 6reig=

niffe, tüeldje offenbar einft ©egenftanb ber ^olföbii^tung geioefen

roaren (Segen Dtto ben ©ro^en f^atte ficfi Siutolf, fein Soljn

erfter @()e, erf)oben. Siutolf roar 945 mit bem ^erjogtum (2(^n)aben

be(ef)nt toorben. -^erjog ^onrab üon 2ot^ringen roar fein getreuer

^-reunb unb S>erbünbeter. ^einrid^ uon Sai;ern, ber jüngere

Sruber Dttos unb D^eim Siutolfä, roar bem jungen aufftreben=

ben c^önigSfo^ne ^inberlid^. 953 erhoben fic§ Siutolf unb ^onrab

in offener ßmpiirung, rourben aber 954 niebergefd^Iagen unb mit

bem 3]erluft i^rer Herzogtümer beftraft. 2(f)nlic^e S^orgänge be=

gegnen in ber ©efd;i(^te ^onrabs II. 3^on 1025— 1030 ^atte

er mit feinem <Stieffo()ne -^erjog ©ruft oon Sci^roaben, bem Sof)ne

feiner @emal)lin ©ifela, ju fämpfen. @rnft§ ?^reunb roar äöernt^er.

2)ie ©rnftfage ^at nun bie einen ^erfonen unb 3:§at=

fairen, jumal bie l^eroorragenben, an^ ber älteren ©efd^id^te

genommen, fo unter anberen ben ^aifer Dtto unb ben ^falj;

grafen §einri(^, im übrigen aber fc^Io^ fie fid^ an ©ruft t)on

'Bdjmahzn unb 2Sern^er (in ber Sage @raf SBe^el) an. äöie

Siutolf geroinnt ©ruft jule^t aud^ bie SSer§eif)ung beg Äaiferä,

roätjrenb ber ©ruft ber ©efd^id^te im Slampfe fiel, ^n ber jroeiten

Hälfte be§ 11. ^a^r^unberts bürfte biefe ©agenbilbung erfolgt

fein, ^m jroeiten 2^eil erjä^It ba§ ©ebid^t, ®rnft ijahe \iä), ber

eroigen kämpfe mübe, ju einer Äreugfalirt entfdjioffen. 2)iefe roirb

au§gefül)rt unb giebt roittfommenen 3lnia^, bem Hörer rounberbare

5Renfd)en unb Sänber uorsufüljren ©ie Sagen üon ben Äranid^=

menfd;en, oom Sebermeer unb DJkgnetberg, üon ben ©reifen, bie

3(rimafpen, (Sijflopen, ^lattfü^e unb Sangol)ren, bie (Srnft alte

befud)t, ftammen teils auS ortentaItf(^er, teils auä antüer Über=

lieferung. SBa^rfd^einlid) liegt irgenb eine rooljl lateinifd; »erfaßte

^eifebefdjreibimg gu ©runbe, roeldje ber (5d;öpfer beö @rnft=

gebiditeg mit ber Sage oon Qtxpa, ©ruft burd^ bie ©rfinbung

eines üom le^teren beabfidjtigten ilreujjugeä »erfnüpfte. SKöglid^er:

roeife ift bie Berufung be§ @rnftbid)ters auf ein lateinifd^eö 53ud;

l)ierauf gu bejiel^en, roäljrenb ältere verlorene epifd^e Sieber uon

Herjog @rnft bie ©runblage für ben gefd)id;tlid^en ^eil bilbeten.

2)iefe 3(nfidjt gewinnt baburd; an älHil)rfd^einlid)feit, bafj fid) bie

jroeimalige 33erufung auf ein lateinifd^eS 33ud; eben im zroeiten
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J^eile beg @ebid^te§, wo (Sriift§ 9letfeu erjiit)!! tüerben, üorfinbet.')

3)em ©efd^marfe bc§ ^^ublifumä jagte ber Stoff jebenfalfä ju

einer S^xt, roo aller 3fugen unb @tnn auf ben Orient gerid^tet

tüaren, gang befonberS gu. 3»oifd)en 1173— 1180 raurbe ber

^erjog ©rnft von einem nieberr^einifd^en 2)id^ter am ^ofe §ein=

ridj§ be§ Söroen gebid^tet. 3Som Original finb nur wenige 33rud;=

ftüdfe erl)alten, bagegen mel^rere fpätere l^oc^beutfd^e unb lateinifd^e

(profaifd^e unb metrifd^e) Umarbeitungen. 2luä biefen, befonber§

au§) einer baperifd^en beä 13. ^a§r§unbertä, beren ^erfaffer

2öolfram§ ©til nad^a^mt, ift gu erfe^en, ba| ber .^erjog (Ernft

in ^öfifd^en Greifen ^Verbreitung fanb. 23on üornfierein roar ba^

©ebid^t, im ©egenfa^ gu ben anbern (Srgeugniffen ber ©ptelmann§=

bid^tung, für ein feinere^ ^ublifum bered^net.

^a^e mit einanber oerroanbt, nid^t nur Ort unb Q^xt ber

©ntfte^ung nad^, am St^ein groifd^en 1180 unb 1190, fonbern

nod) mel^r roegen i^rer gemeinfamen Slnlage finb bie ßJebic^te von

Orenbel^) unb ©t. Oäroalb.''') Seibe oerbinben legenba =

rifdje Seftanbteile mit ber 33rautn)erbung im 5)iorgenlanb

unb ben babei üblid^en kämpfen groifd^en (S^riften unb Reiben.

Oäroalb, Äönig von ©nglanb, mill fid^ auf göttlid^eä ©e=

§ei^ »ermä^len. ©eine 9täte roiffen i^m aber fein ebenbürtig

ÜBeib oorgufd^lagen; ba fommt ber ^ilger Söarmunb an ben §of,

bem 72 £änber befannt finb. S)er berid^tet üon einer fc^i3nen

^eibentod^ter, bie fogar l)eimlid^ bem 6§riftenglau ben geneigt fei.

Slber il)r 3Sater fd^lage jebem SBerber ba§ .^aupt ab; benn er rooUe

einft felber feine 2^od^ter e^elid^en. 2)er ^ilgerämann roill barum

aud^ bie leben§gefä§rlid;e Sotfd^aft nid^t auf fid) nehmen; ein

^ahe, ber fpre(^en fonnte, erbietet fi^ gegen Selol)nung mit

golbenem ©efd^meibe baju. @r gelangt aud; rid^tig §u ^önig

2laron§ S3urg. ®r roartet, bi§ ber gefpeift i)at, meil jeber SJienf^

bann befferer Saune fei, unb rid;tet Ogmalbg Söerbung aii§i, naiüx-

M) jum großen 3orne 3larong. 3)od^ bie Äönigstoditer nimmt

ftd) be§ 9iaben an unb rettet i§m ba§ Seben. 3'?ad)bem fie i()n

gut gefüttert, berid^tet er i§r l^eimlid^ '?flä\)exe§> t)on Oäroalb unb

roirb mit günftigem 83efd^eib nad^ ©nglanb entlaffen. ^ier öer=

1) Sm aejt B. 4462 ff , 2244 ff. «artf c§ a. o. D. ©. II unb XIX, Slnm. 4. Sartfc^

meint aUerbingS @. CVIII, baf bereits um 1150 in einer tateinifrfien Q,uetle vor bem
nieberr^einifd^en (Sebidjte ber ßefd^id^tlid^e unb ber p^antoftifd^e 2;eit Dereinigt rooren. —
2) 3). 9^at.=Sitt. I, 1, e. 170 ff., 3tu§gabe oon 33 er g er 1888. — 3) S. Jiat.^Sitt. II, i,

©. 146
ff., aiuSgabe oon ettmülter 183.5; für^ere gaffung in 3. f. b. 3t. 2, 92 ff.
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fünbigt er bem i^önig cbeufallö erft nad) veidjMjtx Fütterung baS

(!im)erftnnbni§ ber fd)önen ^eibin. Mit 72 fielen unb 72000
\lcann mad)t fid) Döroalb jur ^eerfa^rt auf. @g gelingt i^m,

burrf) Sift, inbem er fidj unb bie Seinen für fauffaf)renbe ©oIb=

fdjniiebe ausgtebt, nad) ^a^reSfrift bie öeibin ^u entführen. 2)a§

nad;fe^enbe §eiben()eer roirb befiegt, getötet, roieber erroedt unb

in 9Jinffe getauft, ©a^eim feiert man eine prächtige §od)5eit.

3)er ^eilanb felber tarn in 33ettlergeftalt, unb bat Oäroalb, ber

ein ©eliibbe getf)an, unt be§ öeilanbg roitten einer Sitte nie etroaS

ju nerroeigern, fdjlie^lid) um fein 9teld; unb feine ^rau. (Sä mirb

gemährt, unb nun giebt fid^ ber §err ju ernennen unb erftattet

i^m atteg jurüd. S5er ^önig unb bie Königin führen ein feufd^eä

Seben mit einanber bi§ an i^r @nbe. S)er Dgroalb ift ^umori-

ftifd^ unb berbfomifd^ , fo befonberö bei ©c^ilberung beö Ie^t=

ern)äf)nten ^itge^: ^^^^^ ^ie (Seeleute SJiinneglut anraanbelt,

fpringen fie jur 2lbfü(jlung in eine ^ufe falten S5affer§! Sunt

burdieinanber gemifd^t finb fpielmännifc^e unb geiftUd^e Elemente.

Son ben jroei Searbeitimgen beö ©ebid^tä fefirt bie auöfü^rlid^ere

met)r ben poffen()aften ßl)arafter im ®pielmann§ton t)erüor, bie

fürjere bagegen, meldte übrtgenä roai)rf(^einlid^ erft im 14. ober

15. 3at)rl}unbert entftanb, ben getftlidjen. Sefonbere ^eilna^me

raenbet hie 2)idjtung bem 3pielmanne §u, beffen Spotte l^ier ber

iKab^i üertritt, unb f)ebt immer (^eroor, roie man if)n befianbeln

fotle. Sor allem mu^ er reic^Uc^ mit ßffen unb 3^rinfen be=

badjt roerben; roer i^m bieg am §ofe lueigert, roie einmal Däroalbä

i^ämmerer unb ^od), roirb bafür mit bem 3:^obe beftraft. 2)ie

ftolje ^önigötod)ter aber brof)t einmal i^rem Sater, mit einem

Spietmann burd^jugeljen, morauf er bebenflid^ meint, fie tauge

fd;roerlid) gu einem 'spilwip', roenigftenä l)ahe er fie nod^ feine

Sprünge madjen fe^en.

Crenbel, ber ©o()n beg i^önigä ßygel gu ^^rier, begef^rt

Sur 3^rau bie Sribe, ber bag ^eilige ©rab unb oiefe Reiben untere

if)an maren. 9Jiit 72 ©d^iffen begiebt er fid^ auf bie ?^a^rt.

ßin Sturm uernid^tet alle, nur Orenbel entfam mit bem nadten

Seben. 3(m ©eftabe fanb er ben 2Reifter Ife, einen ?5^ifd^er 'her

unde wise', bem er alg Jlned}t biente. ^n einem ^föalfifd),

roeld^en ife fing unb auffd^nitt, entbedte er ben grauen diod, ben

einft (Sfjriftug getragen ^atte. Crenbel erftanb if)n unb oerlie^

ben mfdier, um baö I)eilige ®rab auf^ufud^en. ^ort t^at er fid^
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im ^ampffpiel l^eroor imb geroaim baburdj bie Siebe ber Sribe,

raeld^e it)n jum ^önig über ^erufalem unb §u i^rem ®etnal)i

mad^te, aU fie feine Slbftammung erfuhr. ®o fiatte er fein 3iel

erreid^t; bod^ a\i\ ein göttlid^e§ ©e^ei^ foUte ^ribe no($ neun

^al)re Jungfrau bleiben. Ife roarb jum ^er§og ernannt, Crenbel

unb ife beftei)en fiegreid^e kämpfe gegen §eibnifd;e Könige. 3(ud^

nad^ ^rier §ogen fie, ba§ von Reiben belagert roar, entfetten es

unb liefen ben grauen 9todf bort jurüdf. ^njroif'^en roar aber

^erufalem an bie Reiben üerloren gegangen unb mu^te mit großer

9Jtü^e gurüdf erobert merben. ^^iad^bem atte§ gum guten @nbe

gelangt mar, mu^te Drenbel fd^Iie^lid^ gang barauf »ergid^ten, bie

@^e mit 33ribe gu oottgie^en. ^afür fofften betbe baö §immel=

reirf) ererben. 2)te @rgä§Iung ift oft äu^erft plump unb ttb=

gefc^madft; am meiften ftört ba§ ftetige äu^erlid^e (Eingreifen ber

Maxia unb ber ©rgengel; jebe ©d^roierigfeit roirb fofort burd^

biefe§ SRittel behoben. 2)ie @ngel muffen bem gelben einmal

brei^ig golbene Pfennige guftedfen, bamit er ben grauen dhd laufen

fann, tin anbermal golbene ©d^u^e; bann finb fie ftet§ bereit, bie

in ©efangenfd^aft ©eratenen au§ bem ^erier gu ^olen; roie ein=

mal Drenbel unb Sribe beibe in 9Zot finb, fd^reibt 9)iaria felber

einen 33rief an il)r §eer, bamit e§ fid^ gu il)rer ^Befreiung auf=

mac^e. 2)ie SDarftellung ift rol), für ein äft^etifc^ ungebilbeteä

Stra^enpublifum beredjnet. 3)ie ©pielleute roerben aud^ im Drenbel

mit bebeutungSooller äöid^tigleit l^eröorgel^oben. ^ebenfalls gur

geneigten 9f?ad§ad^tung für oornel^me §erren mirb ergäl)lt, n)ie

Drenbel i^nen bie foftbare S^tüftung eine§ befiegten 9tiefen fd^enft.

©a laufen fie alle mit großer ?5^reube ^ergu, tragen baö @ut balb

gum äöein unb »ertrinlen eä. ©ott unb 5Raria mögen e§ bem
braoen ©penber oergelten! ®ie Sitten, meldte ba§ ©ebid^t fd^il=

bert, finb oft fe^r rol). ®ie Königin Sribe prügelt unb rauft

einmal eigenl)änbig il)ren Kämmerer, raeil er i^r ein falfc^es

©d^roert gebrad;t ^atte.

3Ran Ijat in beiben ©agen uralte mt)tl^ifd§e ©lemente entbeden

motten. DSroalb fottte bereits feinem S^amen nad; auf 2Ööban

weifen: Däroalb = SlnSroalb, b. ^. ^err über bie ©ötterfd^ar.

©in "Siabe fpielt al§ 33ote eine gro^e Spotte im @ebid§t; ber dlahe

erinnerte an Dbin§ 9iabenpaar in ber norbifd^en ©ötterfage. ®ie

S3egiel)ungen finb aber rein äu^erlid) unb gufättig unb bei Döroalb

mieber aufgegeben morben. Dsmalb, ber ^önig üon 5iort^um-
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brieu (ßnglanb) ift roirnii^ ber ^eilicje Csroalb (604— 642), ben

SBäba (672— 735) in feiner ^historia ecclesiastica gentis Ang-

lorum' erroä^nt. 2)ie 2egenbe fd^mücfte feine ©eftalt mit einigen

tDunberbaren Süa,m ou§. 3fteginalb, roelc^er 1165 zine vita

S. Oswaldi regis fd^rieb unb Säba, foroie bie weiter entrairfelte

legenbarifd^e Überlieferung benü|te, geigt bie Sage bereits weiter

gebilbet unb in einjelnen 3ügen naä) ber ^orm ber beutfd^en

©pielmannSbid^tung ^in fortgef(|ritten. ^a§ beutfd)e Spielmannö-

gebid^t fte^t freilid) weit ah üom ^önig Däroalb ber Segenbe, aber

fd;Iie^[i(^ bod^ nur baburd^, ba^ i()m bie Srautroerbung um eine

]^eibnif(^e ilönigStod^ter angebid^tet rourbe, unb barin ift bie

(Sd}öpfung be§ «Spielmanneä leidet gu ernennen. ©d^Iie^lid^ finb

üietteid^t aud) SRotioe auö orientalifd^en (Sagen, au§ bem Greife

ber 3aIomogefd)id^ten 0, unb graar gerabe bei ber ©eftalt bes Stäben

einoermebt. ^ebenfattg üerfte^en rair ben 3nt)alt roeit beffer, roenn

mir i^n al§ ©rbid^tung ber mittelatterlid^en ©pielleute auffaffen,

alö roenn mir if)n im mt)tt)oIogifd^en Diebel »erbämmern laffen.

2tud) ben ^n^alt be§ Drenbel ^t man me^rfad) mijtljologifd^

ju beuten üerfud^t, befonberä burd^ 2(nfnüpfung an bie Droanbilfage

in ber islänbifdjen @bba. Öö fott bie germanifd^e ^orm ber

uralten Cbpffeuäfage barin üortiegen. Unferes ©rad^tenä finb bie

S3erfud;e nid^t fonberlid^ geglüdt, benn bie aufgebedten 33egiel)ungen

beö Drenbel gur Örüanbil= unb Dbi)ffeu§gefd^id^te finb gum 2;eil

fel)r äu^erlid^ imb roenig einleud)tenb, gum Xeil nod^ obenbrein

burd^ roillfürlid^e 2(u§legung unb ©rgängung ber üorlicgenben Über=

lieferung in ben Drenbelftoff l)ineingegroungen. ^all§ je mr)t^ifd^e

S3eftanbteile uorljanben finb, möchten mir nod) am e^eften biefe

©runbform'O alä möglid) gelten laffen: Drenbel fä^rt in^ diie^en-

lanb unb gerät bort (bei Ife) in iRned^tfd^aft; Drenbel gewinnt

dio\i unb ©d^roert unb erlämpft fid^ mit i^rer ^^ilfe bie im 9iiefen=

lanbe gefangene jungfräulidje Königin (Sribe). 2)iefer 9)iärd^en=

ftoff ift in ber 3lrt ber ©pielleute mit ber Srautfa^rt in§ 3)lorgen=

lanb unb mit ben ^eibenfämpfen aufgepu^t, unb mit ber Segenbe

com l^eiligen 3tod (S^rifti, ber groifd^en 1106 unb 1134 gu ^rier

aufgefunben warb, oerfnüpft. ©as meifte barf füglid^ al§ freie

©rfinbung ber ©pielleute betrad^tet werben.

1) Sßot. eiliger, 3. f. b. 31 35, 177 ff.
— ->) iBgl. Sßogt, 3. f. b. ^f). 22, 475. [Ügt.

ict}t §etnäel in ben SäSiener ©i|unfl'jbericl)ten Söb. 126, 1HÖ2, ber im Orenbclftoff eine

t)ieUei(^t sum 2;ei[ in ^rantreid) entftanbene 3nifcl)ung oon 2egenben= unb iKomonmotioen
nacfiroeift.]
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2ßa§ ba§ Drenbelgebirfit uon .^erufalem unb ben §eiben=

fämpfen bofelbft berid^tet, ift wafirj'ci^einlici^ unter bem ©inbrud ber

testen Seiten be§ ^önigrei(i^eö ^erufalem, bem ©alabin 1187 ein

(Snbe mad)te, entftanben. S)emnad) raürbe ba§ ©ebirfjt erft einer

jiemUd^ fpäten S^it angehören. 2)er Drenbel ift fefir mangelhaft

überliefert unb mag auö) in ben fpäteren Raffungen »erberbt

morben fein: bie gemeinfame ©runblage ber fpäten üor^anbenen

^onbfc^riften unb 2)rude reid^t nid^t über ba§ 14. $^af)r^unbert

gurüdE.

Keffer al§ bie eben befprod^enen SBerfe, aber im felben

G^arafter ift bie ©efd^id^te von ©alomo unb DJiaroIf.') ®ie

gu ©runbe (iegenbe ©age raurjelt in jübifd^en Überlieferungen oon

SalomoS 3Sert)äItniä §u feinem t)eibnifd^en 2Beibe unb bem X"ämonen=

fürften 2(fd^mebai, meld^er if)n für einige ßeit feineä 3auberringeä

unb bamit aud^ feiner g^rauen unb feinet 9teid;e§ beraubte. 2tug

ber jübifd^en Sage ging eine gried^ifd^=bt;§antinifd^e S^erfion ^er=

oor, unb roof)I burd; lateinifc^e ^wi^^^nftufen mürbe fie von bort

au§ bem Slbenblanbe vermittelt, ©ine uerlorene lateinifd^e ober

beutfd^e Raffung, bie nur auä^ugsroeife alä 2tnl)ang gu einer im

14. ^a^r^unbert oeranftalteten mittelfränfifc^en Überfe^ung beä

lateinifd^en ©prudjgebid^teä oon ©alomon unb SJiarlolf erhalten

ift, ergälilte bie @ntfül)rung ber 3^rau <Salomo§ burd; einen ^eib=

nifdjen ^önig unb bie Sßiebergeroinnung berfelben mit 3Jiarolfä

liftiger §ilfe. 2)er §eibe, roeld^er bie g^rau liebt, fd)idt i^r jmei

gauberfunbige ©pielleute. SSermittelft eineä Krautes oerfällt fie

in ©d^eintob; bie t)ermeintlid)e Seid^e ber Königin entführen bie

©pielleute. 3ll§ Krämer oerlleibet funbfd^oftet 5Jtarolf, ber uon

3lnfang an ber <Bad)e nid^t getraut ^atte, il)ren Stufenthalt au§.

Salomo begiebt fid^ auf 9Jiarolf§ ^at bortl)in, roirb erfannt unb

gefangen unb gum ©algen geführt. @r bittet, nod^ einmal fein

§orn blafen gu bürfen. 2(uf biefe§ 3ei<^eii ^i^'^jt ^Jfarolf an§

bem .öinter^alt ^erüor unb befreit Salomo; ber .^eibe mirb ge=

l)ängt, bie treulofe ©attin aber auf 9)tarolf§ 33eranlaffung burc^

einen 2tberla^ im 33abe getötet. 2)ie unmittelbare, oermutlic^

tateinifd^e Duelle, melc^er bie ©runbgüge biefer @ntfü§rungä=

gefd^id;te entnommen finb, ift nic^t aufgefunben. 3Iuf einen bereits

burc^ ©infc^altung frembartiger unb neuer 53eftanbteile ftarf er=

1) 2). STJatrSitt. II, 1, ©. 196
ff. ; 2(u§gabe ber gpielmannsbic§tung von BaUnan unb

amorolf oon aSogt 1881.
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lueiterten S3erid^t, ber roeniger urfprünglid^ ift, nlö ber in ber

jüngeren Cuette erf)altene, geljt ein umfangreidjeres fränfifd^e?

©pielmannsgebid^t von 1 1 90 gurüdf . §ier roirb bie @ntfü§rungg=

gefd)id)te glcid) jraeintal erjä^It, ein beliebter Spielniann^fniff, bie

|»anblung baburd^ Qu§gubel)nen, ba^ man bie @efd^id)te einfad^

mit einigen 35arintionen repetiert, mie e§ quc^ bereits beim ^önig

9f{otl)er gefd^af). 3Iud§ 9}?otit)e t)on nebenfäd^Ud^er 33ebeutung

merben eingeflod^ten unb in leidster 9?eränberung roieber^olt unb

fomit ber für eine Siomanerjä^lung al§ nötig erad^tete Umfang
geraonnen. Salman mar ^önig gu ^erufalem unb 3]ogt über

bie gange 6^riftenl)eit. ©ein Sruber mar 5RoroIf, feine ©attin

Salme. 3)iefe roollte ein ^önig ^ore, ber üon il)rer au§nel)men=

ben ©dt)öni)eit ge!^ört t)atte, bem ©olman mit ^eere§mad^t ent=

reiben. 6'r rourbe jeboc^ befiegt unb gefangen unb in bie Dbl^ut

ber Salme geftellt. ©urd^ ein 9iinglein gemann er i^re Siebe, ba|

fie if)n entfommen lie^. 2(uf biefelbe 3(rt roie im 3ln^ang jum ®prud^=

gebid^t roirb fie alä ©d^eintote entführt. 5[R.oroIf fud^t unb finbet

fie, roirb erfannt unb mei)rfad^ arg bebrol^t, aber !ef)rt bod^ glüd"=

iid^ ju Sahnan jurüd. ©alman mad^t fid^ bann auf unb fomntt,

roie im ©prud^gebidjt, burd^ 2ift jum Qide. %oxe roirb geljängt,

aber ©alme tro^ 9J{oroIf§ Söarnung gefd^ont. "^ftad) fieben ^al^ren

befd^Ue^t ^iJnig ^rincian, bie ©alme jum Söeib gu geroinnen;

burd) ein ^Ringlein feffelte er fie an fid^ unb entflol) mit i^r.

SBieber mu^ SJloroIf ^erl)alten unb in ben cerfd^iebenften 3^^erflei=

bungen alö Krüppel, ^ilger, ©pielmann, 9}?e^ger unb Krämer

nad^ ber ^reutofen faJ)nben. 9JloroIf allein ()oIt biegmal aud^

bie ©alme jurüd unb öffnete if)r im 33abe bie Stbern. ©alman
nal^m eine anbere ?^rau, bie fdjöne ©d^roefter be§ %oxe, mit

roeid)er er oom erften 3XnbIid an ein Siebegoer^ältniS angefnüpft

^atte.

3!)ie Xenbenj beä ©ebid^teg gel)t bal^in, ben 9JZoroIf §ur

^auptperfon ber gangen ©rgä^hmg gu mad;en. Urfprünglid^ —
fo nod) im Stnljang be§ ©prud^gebid^teö — ift 9}ioroIf ber Sruber

beö ^önigg, fein Itftiger ^unbfd;after unb tapferer §eerfüf)rcr;

bod^ ©alomo roagt felber fein Seben baran unb ge^t in ^iiger=

trad;t in bie feinblid;e S^urg. J^^n ber ©pielmannäbid^tung nimmt

9JJoroIf aUe SRü^e allein auf fidj. :$" i'iefer auSgefprod^enen

Sieblingsfigur, einerfeitS in ben l)öd)ften ©Ijrenftetten, beö ^önig§

Vorüber unb diät, anbercrfcitö in allen .fünften unb .kniffen be§
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fa^renben 33oIfeg it)o{)IerfQ^ren, fd^tlbert ber 3)id}ter feinen eigenen

»erachteten Stanb, ben Spielmann; SRorolf erfd;eint als beffen

ibealer 33ertreter, unb bie ©efd^id^te folgt i^m mit fid^tlid^em iBe=

f)agen auf allen feinen ?5^at)rten unb hti feinen oielen 2(benteuern,

bie mit niebriger ^omi! unb unanftänbig berben 'Zpä^en reid^Iid^

oerfe^t finb. Sefonberö roirb bie Sift unb SSerfd^Iagen^eit ge=

rül)mt, mit ber er fid; au§ alten (Sdilingen ju §ie()en roei^. 2)ie

2(n(age be§ @ebid§te§ §eigt, ba^ e§ für ein niebereg ^ublifum,

ba§ ftarfeg 3(uftragen liebte, bered^net roar.

2)a§ ©ebid^t t)on Salman unb 9}ioroIf ift in einer c§arafte=

riftifd^en ©trop^enform (SRoroIfsftrop^e) abgefaßt, meldte auä oier

paarraeife gereimten SSerfen §u »ier Hebungen mit ftumpfem 2(u5=

gange befte^t. ^«'ifc^en bem 3. unb 4. 3^erg fte§t eine 3Baife

(b. i). ein 2?er§, bem fein jroeiter mit entfpred^enbem SfJeim ^w
geteilt ift), meift ju brei Hebungen mit ftumpfem ober flingenbem

3lu§gang.

M. 2 er nam ein wip von Endiän,

eins beiden tochter lobesam.

durch sie wart manig helt verlorn:

ez was ein übel stunde,

daz si an die weit wart ie geborn.

^n ber Überlieferung ift aber biefeS einfädle ©runbfd^ema meU
fadj erf}eblid^ geftört, tei(§ baburd), ba^ bie S3erfe über ba§ 9)ta^

üon nier Hebungen l^inaug nerlängert mürben, teil§ meil bie

beiben ^älften ber ©tropl^e einanber angeglid^en mürben, inbem

man au6) nor bem 2. SSerfe mie oor bem 5. eine Sßaife einfd)ob.

Die AUS Jfin ^rflitjöltfdjcn übttU^tt Cittcratur.

@§ mar eine litterarifd^e 3;f)at oon größter Sebeutung unb

nachhaltiger 9Birfung, aU im jroeiten SSiertel be§ 12. ^a^r^un=

bertä 5um erftenmale frangöfifd^e 2)ic^tungen überfe^t mürben.

3unöd^ft ging bie auf§ 3(u§Ianb gerid^tete Seroegung »on @eift=

liefen au§, aber balb bemäd^tigten fid; au^ vitterlid^e Tiid^ter ber=

felben. 2tuf biefem ©ebiete fd^roanben bie ©egenfä^e in furjem

ba^in; benn ba§ ^ntereffe am ©toffe überroog alte anbern; ernftere

2(bfid^ten, bie fid^ namentlid^ bei ^onrab oon 9iegen§burg ent^

fd)ieben mit ber 3trbeit »erbanben, traten gurüd. ^ie ©elbftänbig=

feit be§ beutf^en 2)id^ter§ erleibet merflid^e ©inbu^en, bie @r=
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finbung unb eigene i^ompofitiou pvt faft ganj auf. 2)ie 2Berfe beä

12. ^a(}r()unbert§ leiten bie mitteIf)od;beutfc^e Slütejeit ein unb

roerben beftimmenb für beren ©efamtd^araüer; offenbar roar man
einem ^ebürfniö nad^gefommen unb fanb beim ^ublifum großen

3(nflang. Seit bie a(tfran§tjfif(|e Sitteratur flarer überfc^en rcerben

fann, lä^t fid^ audj baäStbt^ängigfeitäoerl^ältniä ber mitteH^od^beutfd^en

beutlid)er barftetten. ©oroeit e§ ftd^ um ben ^n^alt l^anbelt, fann

faft nur von einer Überfeljungälitteratur bie 9tebe fein. Stber

bennod) roirb bie mitteI§oc^beutfdje Sitteratur burd^ ba§ offene

@ingeftänbni§ biefeä oberften @runbfa^e§ bur(^au§ nid^t i^reä

felbftänbigen SBerteä entfleibet. 2)er beutfdje 2)id^ter überfe^t

nid^t im mobernen ®inn, roobei eö barauf anfommt, mit mög=

Iid)fter ^reue baö Original ju maljren, üielmef)r fief)t er e§ mit

feinen eigenen 3(ugen an unb ftetlt e§ teilraeife unter »eränberten

©efid^tspunften bar. S){e Seftimmung ber ©igenart ber beutfd^en

3)ic^ter erforbert eine big inö einzelne gef)enbe SSergleic^ung ber

frangöfifdjen Originale mit ifjren 9iac§al^mungen. Oft aud^ gelang

eö bem S)eutfd^en, ben ©ebanfen be§ franjöfifd^en ©ebid^teä voÜ

unb rid^tig ju erfaffen, if)n nod^ beutlid^er jum 2(uäbrud gu

bringen, fo ba^ im beutfd^en 3Berf ©ebanfe unb g^orm baä fran=

jijfifd^e roeit überragt unb bie äfti)etifd^e 33etrad^tung ftd^ fic^ers

lid^ für§ beutf^e ©ebid^t entfd^eiben roirb. ®ie §iftorifd^e Se=

trad)tung aber mu^ anerfennen, ba| oon bem franjöfifd^en ©ebid^t

bebeutenbere Stufgaben geli3ft rourben in ber ^ompofition unb 2luä=

fü^rung eineö ©toffe§, ben ju oerfd^iinern unb ju oertiefen einem

poetifdj üeranlagten beutfd^en Bearbeiter nic^t fd^roer fallen fonnte.

2)ie franjöfifd^e @prad)c roar in ^eutfd^Ianb (Sprad^e be§ |)ofe§

unb ber 9iitterfd^aft, nidjt bie beg SSoIfeä unb ber ©eiftlid^feit.

@ä üerftel)t fid) öon felber, ba^ bie fransöfifd^en ©toffe in jenen

Greifen aud) me^r ju intereffteren oermod^ten, al§ hti beni

^ublifum, ba§ für ben ©pielmann gunäc^ft in Setrad)t fam. <So

fc^ritt benn aud; balb ber ritterlid)e S)id)ter auf ber Balin

roeiter, roeldje ber ©eiftlid^e burd) feine Überfe^ungen, ber ©pie(=

mann burd) feine Stbenteuerromane eröffnet unb geebnet Ratten,

^n feiner ^^flege roarb bie mittelf)od^beutfd)e ^id^tung freilid)

eine fünftlid^e ^^^reibfjauSpflanje; aber aud^ biefe ent§üdt burd^

^arbenprad)t unb ®uft.

33ei ber großen 33ebeutung, meiere ber altfranjijfifd^en Sitte-

ratur für einen beträd;tUd;en ^eil ber mitteU)od;beutfc§en gufommt.
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ift es geredjtfertigt, ben ^Ixd uorerft gang auf fie ju lenfen. Gö
genügt nid^t, bei ben einzelnen 2öer!en nur ongumerfen, ba^ fie

an§) bem ^ranjöfifdjen flammen, ©er 9Bert ber einzelnen fran-

göfifd;en Queße fann nur bann rid^tig bemeffen werben, menn man

fid^ annäf)ernb befcu^t ift, roeld^e ©tettung il)r in ber ©efamtl^eit

be§ Übrigen gufommt. 2tu^erbem raerben im 9k^men ber fran=

jöfifdjen Sitteratur meitauä flarer unb einfadjer ?^ragen erörtert,

meldte fid) auf Urfprung unb ©ntraidlung ber bid^terifd)en Stoffe

begießen. ®ie ^enntniö ber franjöfifd^en SSerf)äItniffe ift eine un=

erlä^lic^e SSorbebingung gum rid;tigen 3^erftänbni§ ber mittelalter=

lid^en beutfd^en. SBir geben barum al§ Einleitung gur mittel-

l)od)beutfdjen Überfe^ungglitteratur im 12. unb 13. ^af)r^nbert

einen furgen 3lbrife ber altfrangöfifdien Sitteratur. 2)ie Sfisje

beabfid^tigt, bie allgemeinen ©runbgüge ber altfrangöfifd^en 2itte=

ratur ^eroor§ul)eben unb bie einzelnen @rfd;einungen §u befpredjen,

bie unmittelbar auf§ DJiittel^od^beutfd^e oon ©influ^ roaren. Gö
rourbe natürlid^ feine ^Rüdfid^t auf bie 3Berfe genommen, bie ber

attfrangöfifd^en Sitteratur allein angehören unb im 9)tittel^od)=

beutfd^en nid^t roieberfe'^ren, infofern fie nid^t notmenbig finb, um
ben ©ntroidlungSgang ber altfrangöfifd^en gu oerftetien. Sei 33e=

fpred^ung ber mittel^od^beutfd^en SBerfe fann bann immer auf

biefen 2lbri^ rerroiefen werben unb bie ©arftettung ift nid^t fort=

gefegt burd^ me^r ober minber auägebel^nte Stbfd^roeifungen auf§

altfrangöfifd^e ©ebiet gu unterbred^en.

$t6n^ bct oJtfronjöfifc^cn Sittcroturgcff^i^te^)

in 9lüi!fi(^t ouf i^rc unmittclborc ©cbcututtfl für bie

tnittc(^o^bcut)(^e.

5Die ©runblage be§ frangöfifd^en 33oIfgd^arafterg ift feltifd^,

maS in ben Gigenfd^aften ber ?^rangofen felbft fieutigen ^age§

nod^ gu beobad^ten fein mag; bennod; finb in benjenigen geiftigen

Strijmungen, roeldje in ber frangöfifd^en Sitteratur bes 2RitteI=

alter§ gu ^age treten, bie feltifd^en 3üge nid^t üorf)errfd^enb ; bie

befonberen ©rfdjeinungen erflären fid^ e^er au§ anberen SSer§äIt=

1) %üx bie Qltfranjbfifd^e 2ittei'aturgefcl(|tci^te ogl. neben ber großen Histoire litt6raire

de la France, tome I—XXX, sjSariä 1733—1888, bie Bortrefflid^e, fnoppe unb jiu

fammenfaffenbe 3lrbett oon®.^oriä, la litt^rature frangalse au moyen äge (XI>- au
XIV i- siecle), *pari§ 1888, jroeite 3luf(age 1890; [ferner bie (Sefd^ic^te ber altfranjöfifc^en

£itterntur, bie ® r ö b er im (Srunbri^ ber romanifc&en ^bitoiogie 33b. II oeröffentlic^en wirb.]
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niffen. 3)a5 felttfc^e 33olf gef)ört bem inbogermanifrf^en 'Bpxad)-

[tainme an; eö teilt fid^ in brei ^aupt^roeige: l. gattifi^, bie alten

©attier, roeldje §ur 3eit ber cäfarift^en Eroberung ba§ ©ebiet

beä Ijeutigen ^ranfreid;§ inne Ratten; .'. gaelifd^, bie ^ren unb

(Sd^otten; 3. britifd), bie fi;mrifd^en S3eiDo()ner oon 2BaIe§, bie

fornifd;en in (Sornroatt, bie bretonifd^en in ber franjöfifc^en Bretagne,

lüo^in üom ^a\)v 400 hi§> 600 Griten oon ©üb=S3ritannien au§

einroanberten. 3Bä()renb bag ©aelifd^e unb Sritifd^e nod^ ^eute

lebenbig ift, ging baö ©attifd^e in fürjeftec ?^rift gänjlid^ ju

©runbe, foba^ nur au§ einigen roenigen gufäUig überlieferten

Strümmern unb auö ben ^a()lreid^en ©gennamen auf ben 3u[tanb

ber ©pra(^e ein 9iüdfd)Iu^ ermöglid^t roirb. 2)a§ ©aHifd^e [tanb

ju ber 3eit, aU bie römifd^e Äultur unb (Sprad^e fid^ feft§ufe|en

begann, in äßortfd^a| unb ?^ormenbilbung bem Sateinifd^en auf=

fällig naf)e. (Sine 9ieif)e non 5^erbi§ lautete g. 33. im praes. sing,

in beiben ©prai^en nottfommen gleid^: ago, alo, cano, celo, emo,

sisto. 2)ie paffioen unb beponentialen j^^ormen rourben in äl^n=

lid^er 2Beife gebilbet, j. S. sequor sequuntur lautete gattifd^

*sepor *sepantar. $Da§ g^uturum mürbe mit bem 6l)arafter b

gebilbet: amabo galt. *carabo üon *caro, id^ liebe. 2(l)nlid^

oertiielt e§ fid^ in ber SDeflination. ^n üielen Eigenheiten ge§en

bie altgallifd^e unb bie lateinifd^e ©pradje ben übrigen inbo=

germanifd^en gegenüber gufammen. ^) (Sid^erlid^ leiftete biefer Um=
ftanb bem fd^netlen Einbringen be§ römifd^en 2Befen§ SSorfd^ub;

bie beiben 9^ationolitäten oermod^ten fid^ rafd^ §u nerfd^mel^en in

ber ^itrt, ba^ bie gallifc^e gänjlid^ in ber römifd^en aufging. ®ie

römifd^e Sprache üerbrängte in furjer .ßeit bie gaUifd^e, imb nad)

üier ^aljrl^unberten bereits gab e§ in ©allien niemanb mel)r, ber

beö ©allifd^en mäd^tig mar. ^n ben gattifd^en ^roöinjen ermud^S

bie gallo=romanifd)e Station, b. l). ein 35olf unb eine ©prad^e,

bie in ber ^auptfad^e römifd^ maren, raie in ben übrigen ^ro=

üingen be§ römifdjen 9ieid)e§, aber natürlid^ biefen römifd^en ©runb=

ftodE auö bem angeftammten gallifd;en Sßefen ^erau§ auf eigen=

artige 2ßeife umbilbeten. ^n ben erften ^af)rl)unberten ber ^riftlid^en

3eitred^nung fanben bie antifen ©tubien in ©aUien reid^lid^e

Pflege. 9tebnerfd^ulen blühten nod; roeit hinein in bie ftürmifd^en

3Bogen ber germanifd^en Einfälle; ^Ränner, roie 2lufoniu§ au§

1) über bie gaüi|d)e ©prnc^e ugl. ®. SSJinbiic^ in ®rö6er3 Orunbvi^ ber romanifc^en
qS^ilologie I, S. a83—312.

0efc^ld;te ber beiitfcljen l'itterotitr. 8
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33urbigala (f 390), ©iboniuä Slpottinorig au§ Sugbunum, ber

@ibam be§ ^aiferö 3lmtu§ toar unb feit 472 ben 33ifd)ofg[tuf)l

üon ßlermont inne ^atte, SSenantiuö ^ortunatuS, um 550 Sifd^of

ron ^oitterS, geugen für biefe Ittterarifd^e Sebeutung ber @atto=

romanen. Slber man roirb roenig 3üge in ben Sßerfen ber öitteratur

namhaft mad^en fi3nnen, bie fid^ al§ fpegififd^ feltifd^ be§eid^nen

liefen. 33ereit§ in jener früfien 3cit ift ba§ Stomanifc^e faft au5=

fd^Iie^Ud^ in ben 33orbergrunb gerüdEt. 5[)lit ber Sprad^e f)atte

audf) ber gefamte @ebanfenl)ort ber 9li3mer unter ber galtifc^en

33eüölferung 3Burjel gefd^Iagen unb biefe bem 2(Itf)eimifd^en ent=

rüdft. 2)a§u tarn nod^ ba§ (S^riftentum unb bie römifd^e ^ird)e,

foba^ bie germanifc^en Stämme im 5. ^a^r^unbert auf ein üöüig

romanifierteg SSoIf ftie^en.

©inen roid^tigen 2Benbepunft im ©d^idfal ber galloromanifc^en

^fJation bilben eben jene ©infätte. ^m ^a^r 496 rourbe 6^Iobo==

roed^ ber Segrünber be§ fränfifd^en 9teid^e§, au§ bem im SSerlaufe

ber roeiteren gefd^id^tlid^en ©ntroidEIungen einerfeitg bog beutfd^e

9ieid^ erraudjS, anbererfeitS Francia, ^la France'. 2)er eine ^eil

ber j^ranfen t)erfd^moI§ mit ben ©attoromanen -^um fran§öfifd^en 3Solf

unb au§ biefer 33erein{gung beö romanifd^en unb germtt =

nifd^en SSolfgtumeS entftanb ba§ franjöfifd^e; bie feltifc^en

Seftanbteile ber alten ©affier, foroeit fie im ^ranjöftfd^en nod^ an-

juerfennen ftnb, fte^en offenbar auf bem ©ebiete ber geiftigen ^ro=

buftion im fernen ^intergrunb unb muffen biefen beiben neuen unb

lebenSfräftigen gegenüber al§ cerfd^rainbenb bejeid^net merben. S)ie

©prad^e ber ^rangofen blieb bie römifd^e, aber ber 3Bortfd^a^ erhielt

reid^lid^en 3un)ad)§ aug bem ^ränfifd^en, im ©üben aud^ au§ bem

33urgunbifd^en unb ©otifd^en. ®a§ germanifd^e Königtum unb ber

germanifd^e 2lbel mürben gum SRittelpunft be§ ftaatlic^en 2eben§,

unb fo geroann bie @efd()id^te eine üorne^mlid) germanifd)e ^^idjtung

^n bie romanifd^en j^^ormen brang überall neuer germanifd^er @e=

I)alt; unb roenn biefer fid^ auc^ ben neuen 23erl)ältniffen nielfad^

unterorbnen mu^te, fo mar bod^ für lange ^ext ein 3ufommen=

f)ang mit ben rein germanifc^en Staaten unb ©tämmen bebingt.

^m 9. ^a^rf)unbert rourbe bie S^orbfüfte beö fränfifd^en

Steid^eg burd^ bie 2ßifinger§üge ^eimgefud^t. 2)ie in 2)änemarf

unb auf ber ffanbinat)if(^en §albinfel anfäffigen ^f^orbgermanen

f)atten bamalg il^re 2Banberung§geit. 5)ie in ^iorroegen unb S)äne=

mar! mäd^tig erftarfenbe 9Jlonard)ie, au^erbem aber aud; 2lbenteuer=
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luft unb §of[nung auf reidjen 33eutegeiDinu trieb bie 2)rQci^en-

[(f;iffe auf bie Si^otjen ^inauö. 2lug ben anfänglid^en ^taub^ügen

iDurben mit ber 3eit geregelte Unternehmungen mit bem Seftreben,

im fremben 2anbe neue bauernbe 3Bo§nfi|e ju erobern unb fid^

^eimatlid^ an^ufiebetn. SDer norioegifd^e Häuptling ^rölfr gemann

911 an ber 6eine fefte Si^e; er lie^ fid; taufen unb roarb unter

bem 9^amen 9iobert erfter @raf ber 9Zormanbie. ^n für^efter

g^rift Tratte fid^ aud^ ber norbifd^e Stamm ber fran^öfifd^en 9f?ationa=

lität angepaßt, oerlor groar feine Sprache unb jeben näheren 3^=

fatftmenljang mit bem ©tammlanbe, aber teilte ber neuen §eimat

audf) oiel oon feinem angeftammten 2öefen mit. ©erabe bie

9?ormannen nehmen eine (;eroorragenbe (Stellung in ber ©efd^id^te

ber altfran^öfifd^en Sitteratur ein, unb aud^ l^ier fe^en mir bie

ßigenart beä gran§ijfifd^en roieberum ern)ad;fen au^ ber 33er=

mifd;ung be§ Siomanifd^en unb ©ermanifd^en.

2)ie bereite ermäf^nte, im 5.-7. ^a^rt)unbert erfolgte (^in=

roanberung ber S3riten in bie heutige Bretagne fül^rt »on neuem

bag 5leltifd;e bem ^rangöfifd^en na^e, unb auö biefer fpäteren

S3erül)rung feigen mir beutlidje ©puren in ber altfranjöfifd^en

Sitteratur auftaudjen, bod^ nur inforoeit, ba^ aud^ feltifd^e Se=

ftanbteile neben »ielen anberen bie geiftige 2(u§bilbung beeinfluffen,

aber be§ljalb leine§roeg§ etma eine grunblegenbe unb augfd^lie^lid^

beftimmenbe Stellung einnel^men.

®ie Eroberung ©nglanbä (1066) fü^rt bie franjöfifd^en ^^ior:

mannen gu weiteren 2(uäbliden unb »ermittelt abermals roieberl)olte

33erül)rungen mit Sad;fen unb 33riten. ^m 33ereinc mit ben furj

barauf beginnenben ^al^rten in^ l^eilige 2anb fet)en mir in allen

biefen gefd;id^tlid^en ©reigniffen bie Urfac^en, meldte bie altfranjö^

fifd;e Sitteratur, gumal bie ritterlidje ©pod^e, ju gemaltigem 3(uf=

fc^mung emporheben, ber fie gum 9)iittelpunfte hzi allen abenblänbi;

fd)en Sitteraturen beö 5Jiittelalterg, befonberö bei ber beutfd^en, mad^t.

$Daä nationale ßpoä, beffen ^auptl^elb ^arl ber ©ro^e ift,

reid)t in feinen frü^eften Slnfängen §urüdf big in bie SReroroingerseit

imb mar jebenfallQ im 11. ^a^r^unbert bereits l^od^entroid'elt.

Sein Qnl^alt ift fränfifdj-germanifd^; eg roanbte fid; an alle 5lretfe

beg frangöfifd^en $8olfeg unb traf bei allen auf bagfelbe 33er=

ftänbnig, biefelbe 33egeifterung. ®ag ©rftarfen beg Steid^eg nad^

au^en i)in, bie 53ilbung beg g^eubalftaateg, bag 3Serl)ältnig »on

Äönig ju SSafall luar für lange 3eit ber eine grofee, aUeg be=
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roegenbe ©ebanfe, ber barin gum lebenbigften Stusbrucf fommt.

Sluö ben S^rümmern beä farolingifdjen ^önigtumä loaren bie

großen Se^ens^erren erftanben, bie tt)atfäd^Iid) alte 9JJad^t in

^änben i)ielten unb fid^ felber unter einanber unb bie Könige

befe^beten.

2)od^ eine neue 3eit brad^ an, al§ baö i^öfifd^e Slittertum auf=

fam. S)er neu erblüt)le 9litterftanb ^i^uf fic^ eigene ^ntereffen unb

fud^te in ben ©d^öpfungen feiner ^l^antafie narf) neuen 2luäbrudf5=

mitteln. 25a§ nationale @po§ blieb me\)x unb met)r auf bie

niebrigeren Greife befrf)rän!t unb fiel ber Pflege be§ ©pielmaanes

anfieim. ©a§ @po§, bem bie ^ijfifc^e ©efeEfd^aft it)ren ©inn

guroanbte, entftanb unter neuen SSerI)äItniffen, roelc^e nac^ ber

Eroberung ©nglanbö unb auf ben Äreu§fa!^rten fid^ l^erauggebilbet

t)atten. t)ie ©renjen be§ 9teid^e§ trotten fidf; erweitert, bie ^^i)an'-

tafie fd^tüeifte burd^ bie ganje 2öelt unb tüar nid^t an 3cit unb

5Raum gefeffelt. 2)ie (5infad)I)eit bes ^nl)alt§ rourbe mit bunter

9JlannigfaItigfeit oertaufd^t. ^a§> nationale @po§ tjatte bie ^nter=

effen be§ fränüfd^en SlbelS im ^ranfenreid^e felber gum !3n§alt

gemad^t. 2)a§ Stittertum aber, unb mit i^m feine geiftige ©djöpfung,

mar feiner 3tnIoge nad^ international.

2)ie @ntfte^ung§5eit be§ nationalen §eIbenepo§ ber ^ranjofen

ift unfd^roer au§ ben Stoffen felber gu beftimmen. 2)ie (Erinnerung

an ben erften SReroroing, Gtiloboroed^, ift nod^ nid^t erlofd^en.

3eugniffe fpred^en bafür, ba^ 6f)Iotar II. (t 628) unb feine

Kriege mit ben ©ad^fen ©egenftanb epifd^er ©efänge waren. Ex
qua victoria Carmen publicum juxta rusticitatem per omnium
paene volitabat ora ita canentium, feminaeque choros inde

plaudendo componebant:

De Chlotario est canere rege Fi-ancorum

qui ivit pugnare in gentem Saxonum!

fo erjäl^It 200 ^atire fpäter S3ifd^of ^ilbegariuä oon SJteauE.

1) SSgl. ®. 5part§, histoire poetique de Charlemagne, ^oriSlSe.*); S^on ©autier,
les ^pop^es fran^aises, tome 1—3, «pariä 186.=i—IStiS

;
jroeite Üluflage Sb. I (1878),

III (18h0), IV (1882); «pio SRajna, le origini dell" epopea francese, ^trenje 1884;

ß. Sfprop, den oldfranske heltedigtning, flöben^aon 188:i; eine italienif^e Über=

fegung oon bem SBerfe be§ bänifc^en ©elel^rten. ba§ u. a. aud^ eine jc^ä^enöroerte Siblio=

grapste entljält, lieferte @g. ©orra storia dell' epopea francese nel niedio evo,

§iren}e 1880.
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2)agoI)ert (f 038), 6f)lotar§ So^n, rourbe ebenfalls in ber

J^id^tiing »erfierrUd^t; fagen^afte 3i*9ß ^^^ i§n^ berid)tet eine

6f)ronif beö 10. ^al)rf)unbert§, bie gesta Dagobert!; ba§ alt-

franjöfifdje ©ebicl^t, ba§ [eine ^ugenb befingt, ift aber nur in

ber Überlieferung be§ 12. ^a§rl)unbert§ auf un§ gefommen.

2)ort.^ei^t ber öelb Floovent; ber 9Zame ift auf eine ältere

J^orm Plodowinc = Chlodowinc (anlautenbeS fl unb clil fijnnen

tüed^feln, nergl. goerftemann, ^f^amenbud^ I, 696— 698) jurücf=

jufü^ren, n)eld;e bebeutet: 2(bfi3mmling be§ ß^Ioboroed^. 2)er

poeta Saxo berid^tet non Subiuig bem frommen, bem Soi)ne

RaxU beö ©ro^en (f 840):

Est quoque jam notum: vulgaria carmina magnis
laudibus ejus avos et proavos celebrant,

Pippinos, Carolos, Hludovicos et Theodricos

et Carlomaunos Hlothariosque canunt.

^arl 9)iarteK§ ©efd^id^ten rourben ^um großen 2^eil auf

feinen (Snfel ^arl ben ©ro^en übertragen. 2)er ^öd^fte ©lang

fiel natürlid) auf biefe ©eftalt, bie red^t eigentlid^ gum MitieU

punft beä altfran^öfifdjen ©pog geiüorben ift. Slud^ auf feinen

So^n Subraig erftredte fid) bie ^id^tung. ^n ben ilämpfen feiner

®ö{)ne jerfiel bie faiferlidje SRad^t in i^rer toeltumfaffenben 33e=

beutung. Unter £arl bem ^at)Ien erftarfte ber Slbel, ber burc^

fein 2Öad^§tum bie Selbftänbigfeit be§ frangöfifd^en Königtums

fdjroädjte; bie 3^ef)ben ber ©ro^en mit bem ^önig, mit öu^eren

?yeinben unb unter fid; felber finb jum ©egenftanb ber ©id^tung

gemorben. 2)ie legten gefd^idjtlidjen ©reigniffe, beren ©puren im

ßpoö auftaud^en, reid^en etroa bi§ gur DJiitte beö 10. ^a^r=

^unbertS. 2)ie normännifdje Eroberung mar üon feinem ®influ^

mef)r ouf bie 33ilbung beö nationalen Gpoö.

2tuä bem 3^italter, ba§ bie gefd)id}tlid;e ©runblage ber

fpäteren S)id)tungen bilbet, I)at fid) fein 2)enfmal erhalten. SBir

bürfen aber annef)men, bafj bamalä fleine ©efänge gefd^affen

mürben, meldte neben ben rein er5äl)Ienben Seric^ten in un=

gebunbener 9iebe in Siebform befonbere ©reigniffe, j. 33. eine

Sd^(ad)t, einen Überfall, eine Belagerung, eine ^od^geit, eine ©e=

fanbtfdjaft u. bergl. fd^ilberten unb, gleid) ben Ijiftorifd^en 35olfg=

liebern fpäterer 3'^itC"/ won 2Runb gu SJJunbe gingen. Unter

dürften, (5blen, .Kriegern unb 3?olf fanben fie rafd)e SSerbreitung
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unb rourben bei geften unb in kämpfen gefungen. ^e roeiter

bie gefd^id^tlidje %^at\aä)c, auf bie fid^ ein fold^er Serid^t ftü|te,

in bie 3Sergangenl^eit gurücftrat, um fo leidster roaren Sinberungen

unb 5^eubilbungen möglid) unb unoermeiblid^. @§ »erftelit fid^

von felber, ba^ bie ©ebic^te, au§ benen bie altfranjöfifd^en @pen

unmittelbar tjeroorgingen, in romantfc^er ©prad^e cerfa^t roaren.

SBo^I aber finb baneben aud^ nod^ fränüfdfje Sieber längere 3^1*

!^ergegangen, bie jeboc^ für bie (Entroidflung ber fran5Öfif(^en

^pen ni(!)t in 33etrad^t fommen !önnen. 33eim Subroigglieb (»gl

oben @. 36) l^aben roir einen fold^en %ati fennen gelernt.

2)ie @ntftet)ung foI(^er Sieber mar anfänglidf) gufättig, groeifel^

Io§ mar ber «Sänger oft aucf) beim gefd^ilberten 33organge per=

fönlid^ beteiligt geroefen. Slud) l)ier barf an§ l)iftorifd;e 33olf5lieb

erinnert roerben. g^rül^geitig mibmete fid^ aber ber gemerbämä^ige

^id^ter, ber ©pielmann (jogier, jogledor, jougleor, mobern

Jongleur), ber Pflege fold)er geiftigen ©rjeugniffe. @in fold^er

oereinigte bie oerfd^iebenartigen Serid^te jur einl^eitlic^en 3)ar=

ftettung unb marb baburd^ gum ©diöpfer be§ @po§ al§ eines §u=

iammenf)ängenben ©ebid^teö, roogu oorlier nur ungeorbnete 93au=

fteine meitoerftreut uml^erlagen, bie e§ gu fammeln unb nad^ feftem

^lane jufammen ju fügen galt. %üv^ 10. ^a^r^unbert ift baö

33or^anbenfein gufammen^ängenber ©pen, roie fie fpäter in

ben SCejten auftreten, erroetSlidj. ®a§ ^aager ?5^ragmentO

giebt bie lateinifd^e Umbid^tung eines frangöfifd^en 2öerfe§ raieber

unb ift ä^nliä) gu beurteilen, roie ber Waltharius, ber ja aud^

eine auf beutfd^er ©runblage beru^enbe lateinifd;e Bearbeitung

repräfentiert. ^ene 3cit/ roeld^e bie fagent^aft au§gefd)müdten

einjelnen SSerid^te gufammenfa^t, fann al§ bie erfte ^eriobe in

ber @ntroidlung§gefd^id)te ber ©pen begeid^net roerben. SDie er=

l^altenen 3)enfmäler entftammen ben folgenben 3eitabfd§nttten.

^jene alten ^iftorifd^en Sieber, bie Saufteine gur epopee nationale

finb oerfd^rounben, fobalb fie in einem größeren ©angen auf=

gegangen roaren. ©iefer 33organg ift bei ber ©ntfte^ung eines

jeben @po§ gu beobad^ten. SSon 1050—1120 reid;t eine roeitere

©tufe epifd^er ©ntroidflung. 2)amal§ entftanben ©id^tungen, roie

bie chanson de Roland unb ^arl§ be§ ©ro^en ^ilgerfal)rt nad)

^erufalem, bie jebod^ nur gum fleinften Steile in il)rer urfprüng=

1) aSgl. (S. 5pariS, histoire poetique de Charlemagne, ©. 465 ff. ; 6. Jgofmonn,
(Si^ungSberirfite ber SBlünd^ner 3«abemie 1871, I, 330.
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lid^en ^-onn auf unö gefommen finb. SKittelbar geben Über=

tragungen in anbere ©pradjen f)äufig von ben Originalen ^unbe.

3)er britte 2tbfd)nitt reicht oon 1100—1180 unb umfaßt eine

9}Ienge aUfranjöfifd^er ^ej:te. 9JJeiften§ §aben roir e§ mit Um=
arbeitungen »erlorener älterer 2Berfe au§ bem oorl^erge^enben

Zeitraum ju tl^un. ®abei liefen natürlid^ aud^ beträc^tlid^e @r=

Weiterungen unb 3wtf)aten »on feiten ber S3earbeiter mit unter.

®aö ®poä ^atte ftd) immer roeiter von ben i^m ju ©runbe

liegenben roirflid^en ©reigniffen entfernt; infolge baoon geroann

bie reine ©rbid^tung unb ©rfinbung immer größeren ©pielraum.

©nblid) erfolgt üon 1150—1360 bie in geiftlofer SSeife raeiter=

geführte Erneuerung ber ©ebid^te; bie ^orm ber Siegte roarb

burd;au§ lungegoffen; an ©teile ber meiftenS au^ jel)nfilbigen

S^erfen beftet)enben affonierenben ©tropl^e trat bie gereimte in

jroölffilbigen 5ßerfen (Sflepnbrinern). ©rfinbungen unb 3ut^fiten

road^fen babei beträd^tlid; an, aber faft immer nur in ber 2lrt,

ba^ ber Umfang unl)eimlid; anfd^roiHt, ol)ne ba^ baburd^ ber ^n^alt

etroag 9Zennen§n)erteö geroänne. So gä^lte 3. 33. ber Jourdain

de Blaivies in ber urfprünglid^en ©eftalt roenig über 4000 SSerfe,

fpäter aber roarb er bi§ auf 20 000 gebracht, ©aneben mad^t fid^

bas Seftreben bemerkbar, bie einzelnen ©ebid^te ju ungel^euren

^Kompilationen ju oereinigen. Wlan fnüpfte einzelne gelben burd^

Familien, benen fie entftammen füllten, aneinanber, unb jebe biefer

g^amilien ert}ielt il)re befonbere 2lufgabe. ©ine muf;te bie ©ara=

genen befämpfen, au^ einer anberen flammen alle SSerräter; mieberum

eine anbere roa^rt bie 3fled)te beö 2lbelä gegen bie Übergriffe

bee Königs. SRittelft erfunbener ©tammbäume mürben bie ^er=

fönen ber einzelnen @pen in biefe§ ©d^ema fünftlid) l)inein=

gegroungen. ^m 15. ^a^r^unbert mürben nod^ einige Slbfc^riften

gemadit, aber in fur^em erlofd^ ba§ ^ntereffe an ben ©ebid^ten

üoHftänbig. Einige wenige mürben in ^rofa aufgelöft, üielfad^

entftellt unb friften lieute nod) il)r 2)afein in ber fogenannten

bibliotheque bleue, ben in blauen Umfd^lag gehefteten, mit elenben

3eid)nungen t)erfel)enen fran^öftfdjen 3Sol!äbüd;ern, bie gleid; unferen

beutfdjen 3Solfgbüd;ern al§ bie legten 2lu§läufer mittelalterlid^er

^errlid;leit üon ben S)rudereien §u 2^roi;eä in bie §änbe beä

gemeinen 5Ranne§ geliefert roerben.

©iefe altfranjöfifd^en ^elbengebid^te roerben chanson de

gaste genannt. 2)er lateinifd^e ''^Uuraliä neutr. gesta = S^^aten,
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^anblungen rcurbe im ^rangöfifd^en a(§ fem. sincr. üerftnnben: la

geste. Gesla roar im ©pätlateiuifci^en ein lEiäufiger ^itel von SBerfen

g. 33. Gesta Francorum, Gesta Dagoberti; bem SBorte eignete

ber Sinn »on ©efd^id^te. ©omit ift eine chanson de geste ein

Sieb, ba§ ©efd^id^tlid^eS erjäl^lt. Unter geste oerftanb man fpäter

and) eine ©ruppe oon epifc^en ©rjä^Iungen, einen 6t)flu§, unb

enblid^ bie Familie, beten |)elb ber SlUttelpunft biefer ©efd^id^ten

mar. ®ie 3^orm ber chansons de geste ift bie ©troplie (Uiisse,

tirade); bie ©tropfe 6efte{)t auä einer unbeftimmten Stngal^I von

SBerfen, meldte alle bie gleiche Silbenjal)! ^aben. 2)ie S^erfe

roaren fämtlid^ burrf; eine unb biefelbe 2lffonan§, fpäter burd^

benfelben Sleim gebunben. @§ giebt ©tropfen, bie nur 3—4
SSerfe gä^Ien, aber bie 3öi)I rcäd^ft bi§ über 500 an; im ®urd^=

fd^nitt fdjeinen in ben urfprünglid^en ©ebid^ten, roie in ber chanson

de Roland 15— 30 33erfe ba§ gemij^nlid^e Wla^ gebilbet ju

^aben. 3)ie 3tfjonanj, fpäter ber 9teim, ift ein= (männiid^) unb

jroeifilbig (meiblid^). ^ie frangöfifdje 3Jtetrif berui)t auf ber

©ilbengäijlung unb ber regelmäßigen 3IufeinanberfoIge non §ebung

unb ©enfung. 2)ie alten 6^nfon§ finb ge^nfilbig (d6casyllabes),

roobei meiftenS nad^ ber nierten ©übe eine ßäfur eintritt; bie

jüngeren jroölffilbig, mit ber (Säfur nad^ ber fed^ften ©übe. 2)er

3tt)ölffilber ift ber befannte frangöfifd^e 2(IeEanbriner. ©einen Flamen

^at er banon, baß ein altfranji)fifd;e§ ©ebid^t über Stlesanber ben

©roßen unter ben erften fid^ befanb, bie iE)n §ur Slnraenbung brad^ten.

3Beiblid^e ßäfur unb raeiblic^e 3lffonan§ gelten metrifd^ alö einfilbig,

ba nad^ frangöfifd^er SRetrif bie le|te betonte ©übe übertjaupt als bie

Ie|te gegä^It mirb. ^emnad^ ftettt fid^ ba§ ß^^^ifi^t^l^'-l^'^wa fo bar:

w _ w _ (y) I
w — <J — ^ — (-./)

bie erfte ©tropfe ber chanson de Roland lautet:

Charles li reis, nostre empertdre maignes,

set anz toz pleins at est6t en Espaigne.

tresqu' en la mer conquist la terre haltaigne;

n' i at chastel qui devant lui remaignet,

murs ne citet n' i est remes a fraindre

fors Sarragoce, qui 'st en une montaigne.

li reis Marsilies la tient, qui Deu nen aimet:

Mahomet sert et Apollin reclaimet.

nes poet guarder que mals ne li ataignet.
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2;ag l)ti^t: ber ^önig ^axl, unfer großer ^aifer, ift uotte

fielen '^ai)xe in Spanien geroefen. Si§ gum 9Jleer eroberte er ba§

i)oi)e Sanb. ^ein 'Bä)io^ giebt'ä, ba§ üor i^m auö^ält; roeber

9Jiauer nod^ Stobt raar gu brechen übrig au^er ©aragoffa, ba§

auf einem ^erge liegt. 2)er Äönig SRarfilie ^ält eö, ber ©Ott

ni(^t liebt, bem 5Jta^onieb bient unb ben 3lpoUin anruft. 9lici^t

fann er firf) ^üten baüor, ba^ it)n Unzeit erreid^t.

SDie Slffonang ift \)kx weiblich, fie beftef)t au§ bem SSofal

a + einem mouillierten ^^afallaut, roeld^er meiftenä burd^ ein uor=

gefegtes i bejeid^net mirb; in ber jroeiten ©übe ftef)t e.

Sine Unja^I üon chansons de geste ift in 50ianuf!ripten

(ungefäljr 1150-1470) auf un§ gefommen, von benen Der=

^ältnigmä^ig nur rcenig, aber fidler faft atte§ 2öici^tige t)er=

öffentlirfjt ift. G§ l^at ja begreiflid^erroeife feinen 2Bert, bie

enblofen, langroeiligcn Überarbeitungen fpäterer ^t\t, bie 'remanie-

ments in jebem einzelnen ^atte abgubrudfen. Unb bod^ l^aben

nod; roeit me^r ©ebid^te im SJiittelalter ejiftiert aU bie, üon

benen mir roiffen. SBir werben ^ier nid)t einmal bie ^'iamen

ber einjelnen SBerfe auf^älilen, fonbeni roie an^ fonft ftet§ in

biefer ©fisje unö bamit befd^eiben, nac^bem eine attgemeine 6^a=

rafteriftif ber betreffenben ^idjtungen üorausgefd^idtt ift, meldte

i^re Stellung innerl)alb ber altfranjöfifd^en £itteraturgefd;i^te fenn=

jeid^net, aEein bie für bie mittel^od^beutfd^e Sitteratur-

gef^id^te mid^tigen ©rfd^einungen ^erüorju^eben.

^m 13. ^a^r^unbert begannen bie ^ongleurg, ben ge=

roaltigen Stoff einzuteilen; man pflegte brei gestes in ^ranfreid^

ju unterfd^eiben: la geste du roi erjä^It bie St^idffole be§

föniglid^en .fjaufeä, insbefonbere bie Kriege; la geste de Gaiin

de Monglane bertd;tet uon ber (Eroberung ber ^rooence unb

Kataloniens burd^ bie SRufelmiinner unb üon ber tapferen 33er=

teibigung oon feiten ber franjöfifd^en ©ro^en; la geste de

Doon de Mayen ce ift ben feubalen SBirren geioibmet, ber 3tbel

liegt l)ier im erbitterten J^ampfe mit bem Königtum, ^m großen

©anjen trifft bie ©ruppierung aud^ roirflid^ ju.

3u ber geste du roi gel^ört bie chanson de Roland. 2tm

15. 2(uguft 778 mürbe bie 9?ad^^ut be§ ^eere§ Karlä, ber non einem

Jelb^ug inö nörblid;e Spanien l)eim!el)rte, im 3:l)al oon 9ionceoal

in ben ^]]r)renäen uon ben 33a§fen überfallen unb mit tl)rem ^ül)rer

Hrucdlandus, Britannici liinitis praefectus, nemid^tet. So er=
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gäl^lt @int)arb im 9. .Kapitel feiner vita Caioli, unb ber &Z'-

fd^id^täfd^reiber SubroigS be§ frommen, lueldfier ber Umufinifd^e

Slftronom') benannt roirb.

2)iefeg ©reignig mad^te großen ©nbrudf auf bie ©emüter

ber ^eitgenoffen; bie Spanten ber gefallenen Reiben roaren in

aller SRunbe.'') ©päter bemäd^tigte fid^ bie bid^tenbe ^^antafie

begfelben; ber an unb für ftd^ roenig bebeutenbe ^riegsjug be§

großen ^aiferS raarb baburd^ in neue§ Sid^t gerüdft, ba§ er als

einer ber üielen Kriege gegen bie Ungläubigen galt, roeldie in ber

frangöftfd^en ©age ^arl§ Sebenöaufgabe au§mac^en. 2)ie ©ara=

jenen, unter beren 9fiamen bie mittelalterlid^e (Sage faft alle

©egner ^arl§ gufammenfa^t, unter benen alte 2Siberfad^er be§

6^riftenglauben§ einbegriffen roaren, mod^ten e§ anfänglid^ l^eib=

nifd)e ©ac^fen ober 9Zorbleute, SJlauren in Spanien ober 9Jiul)a=

mebaner im gelobten Sanb geroefen fein, erfd^ienen al§ ^arl§

^einbe unb traten aud^ an ©teile ber S3a§!en. 3)ie »om ^aifer

befiegten unb gum ^riebenäoertrag gejroungenen ©ara^enen

fielen oerräterifd^er üöeife über bie frangöfif^e 3flad^§ut l^er,

meldte üon Stolanb, bem 5Reffen ^arl§, befel)ligt rourbe, fo be=

rid^tet bie neu gebilbete ©age. — Unter ^arl bem ^a^len rourbe

859 ber (Srgbifc^of üon ©en§ Wenilo roegen »erräterifd^er Um=
triebe oon einem ßoncilium verurteilt. Über bie näl)eren

Umftänbc ber 3fted^tgfad^e ift nid)t§ überliefert; bod^ ber 9^ame

bes Sifd^ofg, Wenilo in beutfd;er, Guenelon, Ganelon in fran=

jöfifc^er Slugfprad^e rourbe §u einem ttipifd^en, mit bem man ben

33erräter fennjeic^nete. 2Ran bilbete bacon fogar ein ©ubftantiö

ganelonnerie, SSerräterei. tiefer ©anelon, fpäter feine g-amilie,

feine geste, roar bagu beftimmt, im altfrangöfifd^en ^arl§epoä über=

all bie Stolle be§ Verräters gu übernehmen ^^iad^ bem gefd^id^t=

lid^en 33eric^te befehligte ber oerräterift^e ^ergog 2upu§ bie

SaSlen; beffen ©teile nal)m ©anelon ein. 2Bir fel)en alfo ^ier,

roie fid^ bie ©age be§ ©toffeS bemäd^tigte unb i^n immer mel)r

auäfd^müdlte, je roeiter unb größer ber geitlid^e Slbftanb rourbe.

2lu§ biefen neuen 3"t^flten ergaben fid^ üon felber roieber anbere:

ba§ Unglürf ber grangofen, ber t^^all 9tolanb§ unb ber anberen

gelben, roeld^e bie ^arlöfage i^m gur ©eite geftellt l^atte.

1) M. G. SS. II, G08. — 2) Quorum, qiiia vulgata sunt, nomina dicere super-

sedi. Astr. Liraus. M, G. SS. II, 608.
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inu^te t3eräd;t roerben. ^n einer mörbertfd^en Stad^efd^tac^t unter=

lagen bie Sarazenen bem 5^aifer ^arl; über @ane(on fprad^ bas

@erid;t bas Urteil. 3)amit finb bie ©runb^üge ber ^anblung,

lüie fie in ben altfran3öfif(i)en 3:^erten oorliegt, aber bereits

giemlid^ feft unb bleibenb gebogen.

2)ie Siolanbäfage ift in brei ©enfmälern überliefert: im

19. Kapitel ber (E^ronif, roeldje beliauptet üom ©rgbifd^of ^urpin

»erfaßt §u fein. ®iefe 6t)romf ift im erften drittel be§ 12.

Sal^rl)unbert§ al§ g^ortfe^ung eineö älteren 2Ber!e§ cerfa^t. 3"
biefelbe ^dt fällt ein (ateinifd^e§ ©ebid^t in 2)iftic|en: 'carmen

de proditione Guenonis' unb enblid^ ift ber altfran§öftfd;e Stert

ber chaiison de Roland §u nennen. 2)a§ ©armen unb bie

Sl)anfon roeifen auf biefelbe Quelle gurüd, oon roeld^er bas

©armen einen älteren «Staub rval)xt. 3loä) älter ift bie Über=

lieferung im 2^urpin. 2)er 3:;eEt ber ©^anfon reid^t nid^t über

bie jraeite Hälfte beö 11. ^a^rl)unbert§ jurüd. ©effrei b'2(njou

ift ber Sannerträger beö ^önigg; biefer ©ottfrieb, ber im ^arl§=

epo§ überl)aupt eine 9tolle fpielt, ftarb 987. 9tid^arb le Viell,

roeld^er imter ben ^alabinen erfd^eint, ift ^Rid^arb, ^ergog ber

3^ormanbie (f 996). ©omit mu^ bie unä Dorliegenbe 9tebaftion

jünger fein al§ ba§ 10. ^at)r^nbert, roenn ^erfonen au§ jener

3eit barin 2lufna§me finben fonnten. ^od) dm Steige weiterer

gefd;id;tlid^er Slnfpielungen, bie SBaffenrüftung ber Siitter, enb=

lic^ aud) (Sprad^e unb 3Jietrif roeifen mit Seftimmt^eit aufö 11.

^a^r^unbert. ^n ber ©d^lad^t hd ^aftingg (1066) fang ber

ritterlid^e Slaillefer allen üorau^reitenb ein Sieb oon SHonceoal.

2)ie ältefte Sfiebaftion ift in groei ^anbfd^riften erhalten, einer

anglonormännifd^en, ber von Djforb unb einer im fog. franco=

italienifd;en 2)ialeft gefdjriebenen, ber üon 33enebig. ^m 13. ^a^r=

f)unbert rourbe eine norroegifd^e Überfe^ung angefertigt, bie fic^

fo genau an ba§ Original anfd^lo^, ba^ fie beinal)e einen alt=

frangöfifd^en Xext §u erfe^en im ftanbe ift. Slud^ eine nieber=

länbifdje Bearbeitung flo^ auä ber 3lffonan5rebaftion.

^ier mag gleid^ auf bie 2ßid)tigleit ber norrcegifd^en (alt=

norbifd;en) 2itteratur für bie ©efd^id)te ber altfranjöfifd^en, unb

jugleid) ber gefamten abenblänbifd^en bes SKittelalterö ^ingeroiefen

roerben, ba im roeiteren 23erlauf nod) met)rfad^ barauf jurüds

jufommen fein roirb. ,3m 13. ^al)rl)unbert roanbte fid) ber nor=

rcegifd^e Äönigsljof ber romantifd)en Sitteratur ju. ©aä franjö^
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fifc^e SBefen fanb anä) bort roie überaß fonft ©ingang, ^önig

^alon ber 3(lte, C>äfonarfon (1217— 1263) lie^ eine größere

2(n5a{)l altfranjöfifd^er 9Berfe, riddarasögur b. i. Dütterfagen

überfe^en; aber nid^t roie fonft in metrifd^er ^orm, fonbern in

^^rofa. S)ie profaifd^e (Sd^riftftetterei ^atte fid) in ^lorraegen gu

befonberer 33lüte entraidEelt, ber gegenüber bei ben Dtorbleuten

bie poetifc^e roeit in ben ^intergrunb tritt. 9^atürli(^ roaren

biefe ^^rofaüberfe^ungen me^r eine au§fül)rli(^e ^n^ItSangabe ber

Driginale unb finb üom ©tanbpunft ber norraegifc^en Sitteratur

an^ befet)en oon geringer bid^terifd;er Sebeutung, ba bie Selb=

ftänbigfeit be§ 33earbeiter§ faft gar nirgenb§ jur ©eltung fommt.

^ebod^ ift für unfere Qxüzäe bie norraegifd^e Überfe^ungöUtteratur

oon größtem SBert ehen au§ bem ©runbe, roeil fie engen 2ln=

fd^Iu^ an bie Duetten fud^te. 2)ie fran§öfifd^e ^orm ging freilid)

gan§ oerloren, aber ber ^nfialt blieb unoerfetirt geroa^rt, unb

nirgenbg brängte ftd^ bie ^nbioibualität be§ Überfe^erS fo auf,

ba| roir biefe erft ju ermitteln unb in Slbgug p bringen i)ätten,

et)e bie abgeleiteten 2Berfe für bie Söieber^erftettung ber SSor^^

lagen nu|bar gemad^t werben fönnten. ^n einzelnen ^od^n)id;=

tigen fällen, roo bie Driginale in ^ranfreid^ beinafie fpurlog

ju ©runbe gegangen finb, bietet bie norroegifd^e Bearbeitung

einen unfd^ä^baren @rfa]^. 3Son ^'^orroegen auä oerbreiteten fic^

bie bort angefertigten Überfe^ungen and) über bie übrigen nor=

bifd^en ^teid^e S)änemarf unb ©d^roeben, unb befonberä ^§Ianb.

Stuf 3§Ianb rourben bie ©agen lange Qdt ^inburd; eifrig ab-

gefd^rieben, n)e§f)alb ^äufig eine iälänbifdie 3lbf^rift an ©tette beö

oerlorenen norroegifd^en DriginaleS tritt. ®nblid^ ift nod^ ju er=

roä^nen, ba^ auf ©runb biefer Überfe^ungen in ben norbifd^en

©pradjen f)übfd)e SSoüsIieber unb fog. rimur (b. §. ^Reimereien)

entftanben; auf ^ä^an^/ ßuf ben ?5^aeröern unb in 2)änemarf roarb

oon SCriftan unb ^folbe unb oon ^arl bem ©ro^en nod^ lange

^a^re f)inburd^ gefungen, jum 3:^eil auf eine roirflid; fd^öne,

bic[)terifd^ bebeutfame 2ßeife.

Über ben 3Serfaffer biefer franjöfifd^en 9teba!tion be§ 9tolanb§=

liebeg lä|t fid^ feine 33ermutung aufftetten. ^ie ^ongteur§ ber

fran,5öfifd^en §elbenbid^tung blieben faft regelmäßig unbenannt, mie

bie ©pielleute ber beutfd^en ^elbenjage. 2)er 3f?ame Turoldus,

ber am @nbe ber Djforber ^anbfd^rift auftaud^t, gemährt feinerlet

3lnl)alt§punfte für weitere Kombinationen; c§ ift nid)t einmal auö=
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jumad)en, ob bamit ein Jongleur gemeint ift ober nur ber <2d)reiber

ber ."panbfdjrift 2)ie poetif^e Stusbrucfsroeife im altfran^öfifd^en

.§elbenepoö ift äf}nlirf) roie bie im mittel§od)beutf(^en, b. f). ee

ift eine ©prad;e veid^ an SBieber^olungen unb ti)pifc^en 2öen=

bungen, fraftooff unb einbringlid^, aber unenbli(^ einfad^ unb

funftloö. 2)iefelbeu SSorgänge werben immer mit benfelben

äBorten gefd^ilbert. Solange ein berartiger ©til aufö rid^tige

Ma^ bejc^ränft bleibt, folange er nid)t ju einer med^anifd^en

langroeiligen 2ßieber{)olung unb Stn^äufung anroäd^ft roie jur 3ßit

beö 3Serfattä, oermag er bie ©emüter roof)I gu beroegen. S)er

tppifd^e ©til ld)Iie^t aber ba§ inbioibuette ^eroortretcn bes

^id^ters an§>, ba er ja nid^t fd^öpferifd^ in neuen ©rfinbungen

t^ätig ift, fonbern nur barin fid^ übt, längft Sor^anbeneä roieber

anjuroenben. ©er ©ebanfe, roeld^er bie 6l)anfon be 9^oIanb att=

überaß burd)bringt, ift bie begeifterte 2kht jum ^ßaterlanb, jur

dolce France. 2)aä ©ebid^t geigt unä ben großen ^aifer, ber

ben ^rieg mit ben Reiben füt)rt. SÖo^I roirb er bamit gum 33or=

fämpfer be§ d^riftli^en ©laubenä; aber ba§ 6§riftentum ift gu=

gleid^ ein frangöfifdjeg. 2)er frangöfifd^e ^ijnig, ber frangöfifc^e

9iitter, bereit mit bem (Sd;roert eingutreten für bie @f)re bes

frangöfifd^en unb be§ d^riftlid^en ©laubenS — ba§ ift ba§ ^beal

ber G^anfon, glei(^iam ein d^riftUd^eS 2öeltreiu) frangöfifd^er

^Nationalität, ^aft attguftarf tritt biefer ©ebanfe l)erüor auf

Soften ber menfd^lid^ wahren unb lebenäootten ^nbioibualifierung

ber ^anbelnben, bie gu S^^pen erftarren, roenn aud^ bie 2)ar=

ftellung ber 6l)anfon be S^tolanb in biefer ^infid^t nod) roeit über

berjenigen ber übrigen ©ebid^te ober gar ber 9temaniement^ fte^t.

®er ^n^tt im ©armen unb im St^urpin geigt bie ©age
nod^ frei üon meJ)reren ©pifoben, roeld^e erft in ber (S^anfon l)in=

gutraten unb bie barum roal^rfd^einlic^ audj bem ^id^ter ber

Slffonangrebaftion, roie fie in ben älteften frangöfifd^en 2^eEten

unb ben »erfd^iebenen Übertragungen in frembe ©prad^en üorliegt,

gugufd^reiben finb. ©. ^ari§') nimmt an, ba^ bie ©runblage

be§ ©ebid^teg in ber frangöfifd^en ^Bretagne entftanb, 9toIanb roar

ja nad^ ©inf)arb limitis Britannici praefectus, b. l). ein 3)tar{'=

graf ber ^Bretagne; fpoter fd)eint eä in 2(njou überarbeitet roorben

gu fein, roobei ©ottfrieb üon 3(njou, ber Sannerträger, ©ingang

1) La litt^ruture frau<^aise § 36.
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fanb. 2)ei; Sd^öpfer ber ß^anfon im 11. ^a^r^unbert ronr ein

gran^ofe ber 3§Ie be ?^rance.^)

^m 2tu§gange be§ 12. ^al^r^unbertS entftanb eine 9teim=

rebaftion, roel^e in groei ^anbfd^riftengruppen fpäterer 3eit fid^

eri)ielt. S^x erften ©ruppe gehört bie (groeite) ^anbfd^rift oon

SSenebig unb bie t)on ß^ateaurour, §ur groeiten bie oon ^ari§,

£i;on, (Sambribge unb bie 2ott)ringer Fragmente.

Unter ben »ielen ^arlöbid^tungen ftnb für un§ namentlidj

bie folgenben oon ^ntereffe, roetd^e übrigens meiften§ nid^t mei)r

im Original oorliegen, fonbern mittelbar erfd^loffen werben muffen.

^n ga^lreid^en 53earbeitungen lief im 12. ^a^r^unbert ein

©cbid^t um, ba§ Mainet ^ie^. 5Rur Srud^ftüdfe einer 9teim=

rebaftion be§ 12. ^af)r^unbert§, ungefäf)r 800 SSerfe, finb auf=

gefunben rcorben, bagegen erhielt e§ fid^ in ber Überarbeitung

beä ©irart b'2(mien§, ber im Seginn be§ 12. Qa^r^unbertä in

feinem Charlemagne, einer gufammenfaffenben poetifd^en ©efd^id^te

^arl§ üon etma 23300 SSerfen, ben 9J?ainet oermertete. 2)arin

mürbe ergäl^It, mie ."^arl oon §eubri unb Siainfroi, ben ^aftarben

feineg SSater§ -^ipin, ben ©ö^nen ber falfd^en 33erta, meldte in

ber 33rautnad§t ben ^la^ ber red^tmä^igen Königin eingenommen

^atte, ^art bebrängt rourbe, ba^ er enblid^ mit ^ilfe eineä treuen

S)iener§ ^aoib fi^ nad^ ©panien gunt ^önig ©alafre flüd^tete,

mo er ftd^ unter bem S^iamen 9}iainet oerbarg. %üx ben ^önig

beftei)t er oiele 2lbenteuer, fämpft befonberS gegen "tien ©mir

S3ramante unb geroinnt gum SoI)ne bie §anb ber ^önigätod^ter

©alienne. ©d^Iie^lid^ gie^t er nad^ ^ranfreid^ gurücE unb befiegt

unb güd^tigt bie Saftarbe. — @§ ift möglid^, ba^ in biefen

^ugenbf(^ictfalen 3üge oon ^arl ^Kartell auf karl ben @ro|en

überfül^rt mürben unb bie ©efd^id^te urfprünglid^ oon bem erfteren

galt. 2)iefer mar nämlid^ roirflic^ genötigt, nac^ feine§ SSaterg

3:;ob ba§ Steid^ gu oerlaffen unb ^tte mit bem 9Jiajorbomu§

Stagenfrib (9tainfroi) unb ^önig 6^i(perid^ IL (.^eubri) llämpfe

auägufed^ten. 5larl§ be§ ®ro^en ©efi^id^te enthält nid^tä 2J[i)n=

lid^eö, roorauS fid^ bie 5Di(^tung erklären lie^e.

1) au§ i^anblid^e, leii^t äugänglic^e 2lu§gaben finb ju nennen: 8. ® autier, la chanson
de Roland; edition classique, f. Sluägabe 1881 (angto-'nermännifi^er 5Cert ju ®runbe
gelegt; prafttfc^ ift baS sSuc^ burc^ Beigefügte neufranjöfifcfje Überfe^ung, ÜBörterBud^,

©rammatt! unb ja£)[reic^e älbbilbungen von futturge(^icf)tticf)en (Segenftänben , namenttidj

SRüftungen). £. ®[6bat, la chanson de Roland, nouvelle edition classique, <pariä 188G

(Sert im 3)iale!t ber lle de France), giir alle weiteren fragen ogt. bie reicf)e, mufter»

fiafte „a3ibliograpt)ie beä altfranjöfif^ien 5fotanb§liebeä" oon S. Seelmann 1888.
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^oi)i in 3u[ammenf)ang mit bem 33origen ftanb ein ©ebid)t

von Morant unb Galienne, roooon in g^ranfreid^ felber aber

nod) nid^ts aufgefunben rourbe, ba§ mit ©id^eri^eit nur au§

fremblänbifdf)en Übertragungen erfd^toffen roerben fann. "iö^orant,

ber 33annerträger, rcarb eine§ ef)ebred^eri[d^en 33er^ältniffeg ju

©alienne, ber ©attin ^arlg befd^ulbigt, t§at jebod^ feine Unfd^ulb

im ©otteöfampfe bar.

3(uö 2lnfpielungen in mehreren chansons de gest«^ i[t ber

:3n()alt einer üertorenen. Basin ^) benannt, gu entnehmen, ^arl

gefettte fid^ auf 33efef)t eine§ ©ngelg bei 9?ad^t bem Safin, ber

ein 2)ieb mar; bie beiben bringen in§ ©d^Iafgemad^ exne^ Slitterg

ein unb werben B^i^Öß' "^i^ ^^ üerräterif^e 2(nfdaläge gegen ben

^aifer im ©d^itbe fü^rt. S)ie ©ntbedPung biefer SSerfd^roörung

gerainnt bem Safin, ber nur infolge feiner ^iotlage fein fd^IimmeS

©eroerbe ergriffen ^atte, mieberum bie banfbare ©unft ^arl§.

Ospinel fdjilbert bie kämpfe unb ben ^ob be§ tapferen

iugenblid)--l§elbenl^aften ^önig§ oon Sabx^Ionien, roeld^er bie 12^air§

gum ^n^eijampf geforbert §atte, um burd^ beren 33efiegung bie

§anb feiner ©eliebten ju geroinnen. Slud^ f)ierüon ging ba§ alt=

frangöfifc^e Original oerloren.

2Bir roerben biefe ©toffe in bem mittelfränfifd^en ^arl 5Jieinet

roieber finben.

3)ie beiben folgenben 'gestes' von 2)oon be SJia^ence unb

©arin be 9JtongIane »erfierrlid^en ben franjöfifd^en Slbel. Söä^renb

im ^i}nig§epo§ atteä Qntereffe in ber ^erfon be§ ^önigg gipfelt,

fo treten ^ier bie ©ro^en in ben 33orbergrunb. 3Bir fe^en mitten

f)inein in bie 5?ämpfe be§ 2lbel§ mit bem Königtum. ^^a§ be=

fanntefte @poä ber geste de Doon ift Renaud de Montauban ober

les quatre fils Aimon, roorauS unfer beutfd^€§ 3SoIf§bud^ oon

ben Dier ^apmongfinbern gefloffen ift"), unb ber Girard de Rous-
silloi), roeld)er in SöirfUd^feit gegen Jlarl ben Pallien, im @po§
gegen ^axl SKartett fid) auflefinte.

®en 3n§a(t ber geste de Garin de Monglane, auf roeld^er

ungefäf)r 20 epifd^e 2)arftettungen berufen, bilbet bie (Eroberung

ber ^roüence, non Sangueboc unb Katalonien burdj bie SRufelmänner

1) SBßL DJtjrop, Heltedigtuing, S. 115, 3lnm. 2. — 2) Über bie ©lUftetiung ber
(Eoge unb iljre Söäanberung bi? jum beutfc^en aSollgbud^ ofll. bie eiiilcitung ju g. spfoffä
StuSgabe be§ beutfcben SBoIKbuc^eä »on ben ^ct)mon§tinbern 1887, roofelbft bie roeitere

fiitterntur öcr5eid)net ift.
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unb t^re 33erteibigung feiten© ber g-ranjofen. 2)er ^auptl^elb

ift 2ßilt)elm (Guillaume fierebrace, au court nez, d'Orange).

^n i^m finb metirere gefd^id^tlid^e ^erfönlic^feiten oereinigt töorben.

SSil^elm, 790 @raf oon 3:^ouIoufe, lieferte 793 ben Sarajenen

eine blutige ©d^Iac^t, in ber er groar befiegt roiirbe, aber bod^

i^r roeitereg SSorbringen t)er{)inbjrte. ©päter leiftete er Subroig,

Äarl§ <Boi)m, fräftigen 33eiftanb, al§ biefer ©tatti)alter in 2tqui=

tanien roarb. 804 grünbete er baä ^lofter ©elloneg, n)ot)in er

firf) 812 gurürfgog unb im ©erud^e ber ^eiligfeit ftarb. 33alb

rourben ber ©efd^id^te 2Bil^eIm§ anbere gelben eingefügt, roeld^e

fid^ gleid^fallä bei ber SSerteibigung jener fübfrangöftf^en ©egenben

gegen bie 9J?ufeImänner ^eroorget^an Ratten S)ie ©rafen 33ernarb,

33oüon, @rnaub, ©arin, ©uibert ftellten fid^ il^m gur ©eite unb

tt)urben oom @poä al§ ©lieber berfelben g^amilie, a(§ feine S3rüber

aufgefaßt, ©oroeit fd^eint bie ©age bereits im 10. ^a§rf)unbert

gebieten gu fein, roie auä ber 2)arftelliung beö ^aager Fragmentes

gu entnelimen ift. SBeiter^in gab bie ©age Söil^elm unb feinen

33rübern einen SSater, ben Aimeri, ben alte ©ebid^te als ben

3Serteibiger von ^'^arbonne gegen bie 2lraber priefen. Um 9Zar=

bonne raurbe mefirfad^ (719, 793, 1018) groifd^en ^rangofen unb

SRauren gefämpft.

^n biefer 2trt erfd^eint bie g^amilie 2BiI^eIm§ im 11. Sal)r=

l^unbert. 2öie bie ^l^aten SBilljelmS, urfprünglid^ rool^I in fübfrangö=

ftfdfien ©efängen, befungen mürben, fo fdjmücfte bie ©age anä) balb

fein fIöfterHd)e§ @nbe (le moniage Guillaume) au§. '3Jlit biefem

in ©übfranfreirf; fämpfenben 2Sill)eIm mürben nun mef)rere anbere

besfelben 9iamen§ gufammengeroorfen: 2BiIi)eIm oon Drange (Orense,

depart. Vauclause) ift im 12. 3al)rl)unbert bezeugt; aud^ Don

SBil^elm bem frommen, ^erjog von Slquitanien, bem Urenfel be§

2Sil^eIm üon St^ouloufe, gingen 3ü9e ßuf '^^^ le^teren über. 2)ie

mid^tigfte SSermifd^ung gefd^al| in 9iorbfranfreid^, roo auc^ baS eigent=

lid^e @po§, §u bem e§ unter ben ©übfrangofen nid^t fam, entftanb.

(Sin ©raf 2öilf)elm von 5RontreuiI=fur=5Rer §atte fid^ im 10. ^a^r-

J)unbert in ben .kämpfen gegen bie f)eerenben 3fiormannen au§=

gegeid^net unb mar besfialb in Siebern gefeiert roorben; aud) oon

i^m ging t)ielc§ auf ben gelben be§ @po§ über, inbem 2ieber von

ii)m mit fold^en »om prooengialen ©uiffaume oermifd^t mürben.^)

1) über bie ©ntfte^ung ber (Sebic^te ogl. bie äufammenfaffenbe JJarftellung bei

&. S)Jari§, la litt^rature fran^aise, §38 unb 39.
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®ie ©efdjirfjte be§ ©uittaume rourbe unter bie 9iegierung§=

geit 2ubn)ig§ beö frommen oerlegt.

3öir feilen an biefem 33eifpiel fo red^t beutlid) in bie @nt=

fte^ungägefd^id^te be§ @po§ hinein. 2)ie älteften nod^ auf gefci^id^t=

iid)er ©runblage 6eru^enben ©efänge Ratten fid^erlid^ aud^ nur

6efrf)ränfte§ ^ntereffe, ba§ an ben Drt ber %i)at unb feine näd^fte

Umgebung ge!nüpft war. ®er Jongleur raar baju auSerfe^en,

fold^e ©toffe aber aud^ roeiteren Greifen ju üermitteln, roobei fie

von iljrer alten Umgebung loggelöft mürben unb mand^erlei 2ltt=

gemeines unb @rfunbene§ an ©teile ber urfprünglid^en ber 2Birf=

lid^feit entfpued^enben Büge treten fonnte. ®er Jongleur oer-

einigte bann and) in feinem 2Berf ©efd^id^ten, meldte anfänglid^

gar nichts mit einanber gu fd^affen gehabt Ratten, unb fo entftanb

ber epifd^e ^elb, beffen ©age ^id^tung unb ffia^r^eit enthält.

@tma 20 cliansons gehören bem Greife 2BiI^eIm§ üon Drange

an, von benen nur einzelne roenige unferem S^ede entfpred^enbe

aufgegä{)It roerben !önnen. @in alteg ©ebid^t, oietteid;t im ©üben
entftanben, berid^tete von einer ©d^Iad^t in ber 9^äf)e von %vk^,

in meld^er bie G^riften ben ©arajenen unterlegen roaren, unb roo

ein junger, tapferer ^elb Vivien gefallen mar. Sie Überlieferung

fnüpfte ben .^ampf an bie alten ©rabftätten hei Slrleö, campi

Elysii, franjöfifd) Aleschanz genannt. SSiöien, meld;er nadj bem

3Jiufter 9{olanb§ gefd^ilbert ift, mürbe ^um ^^leffen 2öill)elmä

gemad)t, unb biefer erhielt baburd^ 3(nteil an ber <B(^lad)t.

©0 erjä^lt ein uuöollenbeteä frangöfifd^eä ©ebid^t in Slffonanjen,

la chevalerie Vivien genannt. 2)aran fd)loffen fid^ 3^ort=

fe^ungen. ©ine baüon, bie bataille d'Aleschanz, beridjtet gunäd^ft

ben 3^all be§ SSioien, bie ^Zieberlage ber g^ranjofen unb bann

»on Söil^elm, mit er nad^ ber D^ieberlage nac§ Saon eilt, um bie

§ilfe feineg ©d;roagerä, be§ ^önigä Subroig, anzurufen. (Bin

gal)lreid^eS §eer hxid)t mit i§m auf; barunter ragt bie ^alb

fomifd) gefd^ilberte ©eftalt eines jungen riefenftarfen, mit einer

^eule beroaffneten knappen lieröor, Rainouart, ber enblid) alä

ber S3ruber von 9öil§elm§ ©attin ©uibourg fid^ entpuppt. 2)iefe,

eine §eibnifd^e ^önig§tod)ter mit ^Ramen Drable, mar bereinft t)on

3Bill)elm entfül)rt roorben; in ber Xaufe empfing fie ben -Ramen

©uibourg. ^^r 93ruber mar fdjon in früliefter ^ugenb burd^ bie

9tad^fud)t eineä Selirerä al§ ©flaoe an bie ^ranjofen uerfauft

roorben. Sänge ßeit bulbete er ©pott unb ^ol)n in ber Äüd;e

©efc^id^te ber beutfc^en ßitteratuv. 9
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be§ ^önig§, roo fein geroö^nlid^er Stufent^alt mar, 6i§ enblid^

feine Xapferfeit in glänjenber 2Beife an ben 2^ag tarn, ©eine

^ilfe ift entfd^eibenb, ba^ bie (Sarnjenen oerjagt roerben. @r

roirb gum 3ftitter gefc^Iagen unb heiratet SBill^elmg <Sc]^n)efter=

tod^ter, bie fd^öne 2leli§. 2(ud^ üon 5tainouart roarb im 2(nfd^Iu^

an ben moniage Guillaume ergä^lt, ba^ er fid^ jule^t in§ ^lofter

gurüdfgegogen I)Qbe (moniage Eainouart). S)er ftarfe unbänbige

^elb im 3"^ö"9e ber flöfterlid^en Siegeln gab @elegenf)eit gu an=

regenben ()umoriftifc^ gehaltenen ©c^ilberungen. 2tud^ von feinem

@oI)ne SRaittefer erjäf)ite ein üertoreneS ©ebic^t, be§ 9?aterS

©d^idfale fortfpinnenb, erroeiternb unb roieberl^olenb. S)er ^nabe

roar umgefe^rt in bie ©eroalt ber ©arajenen geraten unb rourbe

alg ein fünftiger diää)ev be§ UnglücfeS von Sllefd^anä t)on ben

^eibenfönigen auferlegen. 33ei einem erneuten ©infatt fämpft

S^ainouart mit feinem riefigen @o^ne SRaittefer. S^^^^i erfennen

fid^ SSater unb ©o^n unb roie bereinft S^lainouart felber roirb

nun natürli(^ aud) 5Raiffefer bem 6§riftentum unb ber fran-

göfifd^en 9litterfd)aft geroonnen.

2)ie @ef(^i(^te ber Überlieferung ber ©age von SBiIf)eIm

b'Drange fann nid^t mit oollfommener ©id^erl^eit bargeftettt

roerben, roeil bie originalen 6^anfon§, roeld^e bie ©toffe noc^

gefonbert für fid; allein be^anbetten, gum größten Xeil untergingen,

unb ber ©agenfrei§ in Kompilationen aug fpäterer 3eit oorliegt, roo

natürlid^ mand§e§ »eränbert roerben mu^te. 3(u§ ben 9iad;al^mungen

anberer 2änber finb öfterä Bearbeitungen gu erfd^Iie^en, roeld^e in

ber für bie 3eit ber Übertragung oorauägufe^enben ^orm nid^t me^r

nad^roeisbar finb, roobei bie ?5^rage erhoben roerben mu^: finb bie

groifd^en ben erhaltenen altfrangöfifd^en ^^ejten unb ben ^aä)==

al^mungen fid^ ergebenben Unterfd^iebe auf S^ted^nung ber au§=

länbifd^en Bearbeiter gu fe^en, ober finb altfrangöftfd^e 23or=

lagen angune^men, bie ben erhaltenen gegenüber eigene 2öege

gingen?

^lirer ^orm nad^ geliören bie @pen, roeld^e bie ©efd^id^te

ber Kreuggüge bel^anbeln, gu hin chansons de geste. inbem and)

l)ier bie ftropf)ifd^e ©lieberung unb ber 12filbige Berä Ijerrfd^t;

aber i^reg 3nl)alt§ roegen finb fie gug(eid) mit ben ©ebid^ten

gu befpred^en, beren Keime nid^t in ber Qdt groifd^en bem 7. unb

10. ^a^r^unbert liegen, fonbern erft in ben I^a^rljunberten nad^

ber (Eroberung ber ^ormanbie unb roeiter^in ßnglanbö.
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^m 14. 3a^rf)unbert entftanben noc^ einige 6peu, bie i§rem

!3n^a(t nad^ allerbingä jur nationalen ©popee gel)ören, bie aber

auf reiner ©rfinbung 6eru{)en unb feine älteren, urfprünglid^ in

ber @efrf)id^te begrünbeten ^id^tungen §ur 33orau§fe^ung §aben.

Hugon Capet ergä^lt bie ©d^icffale be§ ©ol^neg eineg armeä

9titter§, ben biefer von einer 9)ie^ger§tod^ter gewonnen ^atte,

roeld^em e§ burd; persönliche ^^apferfeit glücft, bie Ärone "^xanl-

reic§§ gu erringen. S)ie «Sage fnüpfte freilid^ an ben gefc^id^t-

lidjen C'"90 ßcipet an, aber ift tro^bem eine beutlid^ erfennbare

Sieubilbung, fein ed^teg alte§ §eIbenepo§.

Florent et Octavian finb @ö^ne be§ römifd^en ^ai[er§

Cctauianuä. 2)a feine 3^rau in ben 33erbac^t ber Untreue gerät,

roerben fie auägefe^t. glorent leiftet bem ^önig ^Dagobert oon

^ranfreidö §ilfe gegen bie ©arajenen, bie ^artä belagern. 3)er

anbere @of)n jeid^net fid^ ingroifd^en im 3JiorgenIanbe au§.

^Tiatürlic^ finben fie einanber jum Sd^Iu^, i(}re abiige ^erfunft,

bie Unfd;ulb i^rer 3Kutter roirb anerfannt unb aUe§ enbet in

?5^rieben unb 3^erföi)nung.

Lobier et Mallart fc^ilbert bie ©efd^ide be§ 2of)ier (Sot^ar),

eineä natürlid^en ©oI)ne§ Äarl§ be§ @ro^en, im SKorgenlanb unb

in Italien, begleitet oon ^JJallart, feinem g^reunbe.

®ie §anblung biefer ©ebid^te fe^t fid^ an§> atterlei @emein=

plä|en gufammen unb ift auö allen möglid^en 33erfen ber oor§er=

ge^enben franjöfifd^en @pif jufammengetragen, ba^ allein fd()on

baburd) ber ©ebanfe an originale alte ©rjeugniffe gurüd=

gebrängt wirb.

hieben rein erfunbenen ©tüden raeift übrigens einiget in

Lohier et Mallart aud^ auf chansons de geste I)in. Sorool^l

biefe alö bie ^orm, meldte ba§ ©ebid^t im 14. ^a|r§unbert in

^ranfreid) annahm, finb im altfranjöfifdien originale oerloren

gegangen.

Mtiht Stoffe.

S3ereitg im 13. ^a^r^unbert mürben üon ben ^id^tern feiber

bie ©rjeugniffe il)rer ^unft nad^ ben barin bel^anbelten «Stoffen

in brei ©ruppen eingeteilt:

ne sont que trois matieres a nul home entendant

de France et de Bretaigne et de Roma la graut.

9*
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^ür jeben SSerftänbigen giebt e§ nur breierlei ©toffe: üon %xanh

reirf), Don ber Bretagne unb com großen 9lom. S^ax l^aben roir bei

genauerem 3"fel)en nod§ einige weitere Sd^eibungen bur(^gufüf)ren,

in ber ^auptfad^e aber bleibt bie Einteilung ju Siedet beftel^en.

$Die 2öer!e, mit benen roir e§ nunmehr gu tl)un I)aben, unb nid^t

allein bie @pen mit antifen Stoffen, fonbern überl^aupt bie @e=

famtmaffe ber epifd^en ©ebid^te, einzelne 3lu§na()men abgere(^net,

roeifen ber nationalen ©popee gegenüber gemeinfame 5J{erfmaIe

auf. 5Diefe bejielien fic^ foroo^I auf bie 3^orm, al§ aud; auf ben

^nf)alt. 5Rit 2lu§naf)me ber Sdejanberbid^tungen unb ber bereits

erroät)nten ^reu^jugSepen, bie ftropI)ifd^ finb unb baburdf; formell

mit ben üorigen gufammenfatten, ift bie ^etrif eine oöEig üer=

fd^iebene. ®er SSerg ift ad^tfilbig; aud^ Ijierbei gäl^It roieberum

metrifd^ bie Ie|te betonte ©übe al§ bie le^te, fo ba^ ein 33er§

mit roeiblid;em 9teim, ber eigentlid) neun (Bilhtn umfaßt, bod^

nur al§ ad^tftlbiger gilt S)ie ßäfur fd^eint gang §u fe{)Ien. ^n
ben @pen roed^feln einfädle SSerSpaare, je mit einanber affonierenb

ober reimenb ah, fo ba| ber franji^fifd^e SSer§ bem mittelI)oc^=

beutfd^en mif nier Hebungen jiemlid^ gleid^t, nur roegen ber mittele

^od^beutfd^en ©efe^e über 3^e{)len ber ©enfungen üon i^m a6=

roeid)t. 2)a§ ©dEiema ift:

W -i w
^ ± \J Z w Z [w]

bele amie si est de nus:

ne vus sanz mei ne mei sanz vus.

©0 ©eliebte ift'g mit un§: nid^t ^l^r ot)ne mid^, nid^t id^ o^ne ®ud^.

Qn Sejug auf ben ^n^It roirb ber frembe 6t)!Iu§ (l'epo-

pee adventice) bem nationalen (repopee nationale) gegenüber^

geftettt. 2öä§renb ber le^tere feine ©toffe au§ ber franjöfifc^en

®efd)id^te na^m unb fomit burc^ unb burd; alä ba§ Eigentum

be§ frangöfifd^en @eifte§ ju begeidinen ift bi§ ju ben legten Ur^

fprüngen jurüd, fo ^olt ber erftere feine ©toffe entroeber oottftänbig

ober teilroeife au§ ber ?5^rembe. ^n ber neuen 2)arftettung bereits

fertiger ©agengebilbe, roie bei ben ©toffen be§ SlttertumS, ober

roie fonft in ber 3ufßn^"^ci^föffung einzelner bereits früljer fertiger

Seftanbteile ju einer neuen ©efamt^eit !ommt bie felbftänbige

©diöpfung ber f^^ranjofen jum StuSbrud. 9JieiftenS mürben bie
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©runblagen, auf benen fid^ biefe 3)i(^tungen aufbauten, ben g^ran-

jofen erft im 11. unb 12. ^a^r^unbert gugefüiirt.

©nblidj ift aud^ ©id^ter unb ^ublifunt ein anbereS. 2öä§renb

bie ^orm ber nationalen epopee e§ mit fic^ brad^te, ba^ bie

terfjnifd^en Slugbrudfgmittel be§ 2)id)ter§ tppifd^ roaren, ba^ ()inter

bem alten gemeinfamen ©til bie ^niöioibuaiität be§ einzelnen 5urüdf=

trat, fo fam bei ben 3]er§paaven biefe§ gan§e 3'lüft5eug in 2ßeg=

fott. ®g erforberte n)o()l 2)iiU)e, eine ©tropfie von mef)reren SSerfen

gleid^ burd^gureimen, unb man oerfaf) fidf; be§^alb, roie ja aud^ au§>

ä^nUd;en ©rünben in unferen mitteIf)od^beutfd^en §elbenftrop()en,

§um üoraug mit einer 2tn§a^I von Sieberoenbungen, bie immer n)ie=

ber gebrandet werben fonnten unb über biefe flippe bann aud^

(eid)t (jinroeg^lfen; bagegen mar eS leidet, ^roei Steime §u finben.

(So beburfte beg tedjnifdjen ^ormelapparateö nid^t me^r; bie

tr)pifd;e ®id^terfprad)e mad^te ber inbioibueUen ^la^.

®er Stitterftanb unb fpäter ber ^rauenbienft ^tten fic^ entroidelt;

bie ^ürftenl;öfe roanbten fid; gönnerljaft ber ©id^tfunft gu. Slber

biefe Greife »erlangten nad^ ^fieuem; ber Stbel na^m feiber teil

an ber ®id)tung. 53alb ftanb bae f)öfifd^e ©poö al§ lebenbiger

Sluöbrud ber neuen ©efd^mad§rid)tung ber {)öfifd^en ®efettfd^aft§=

freife bem nationalen, üolfstümlid^en gegenüber. 9^aturgemä^

fiet ba§ alte @po§ ber Pflege be§ ^ongleur§ anl)eim, ber bem

niebrigeren SSoüe auf ©äffen unb 9)iärften bie ©ebid^te oorfang,

n)ät)renb ber ritterlid^e ^unftbid^ter in jierlid^ geroäl^Iter 9tebe

feine Umgebung für anbere ^beale begeifterte.

©amit l)ängt aud) ber Umftanb jufammen, ba^ fid^ bie

©umme bid;terifd)er ^raftentfaltung, bie fid^ nod^ im 11. 3a^r=

l)unbert in ber (Sd)öpfung üon 2öer!en, mie bie chanson de

Roland, bet^ätigt t}atte, auf ein anbereä ©ebiet üerfd^iebt. ^e^t

entftel)en bie gum 3;^eil roirflid) genialen ^id)tungen beg bretonifd^en

©agenfreifeg, bei benen mir bie fd^öpferifdje ^$t)antafie ju beroun=

bern l)aben, n)äl)renb ba§ §elbenepo§ einer langmeiligen med^anifd^en

33el}anblung anheimfällt, mobei bie fd^arf auögepriigten großartigen

3üge beö urfprünglid;en bidjterifdjen ©ntmurfeä el)er oon bem

leeren äöorlfd^roatt übern)ud)ert roorben finb.

2tn ber 33ilbung ber (Spen mit antifen ©toffen §aben bie

@elel)rten, b. l). bie ©eiftlid^en, jroeifelloä Slnteil, ba ja bie näd^fte

SSoraugfe^ung in ber Sefanntfc^aft mit ben lateinifd^ abgefaßten

Duellen berut)t. 3)ie SBerfe beg 2tltertum§, faft ftetg burd; Iatei=
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nifd^e 3wif<^enftufen üermittelt, raaren bas ganje SRittelalter I)in=

burd^ an<i) in roeiteren Greifen befartnt. @§ fet)(te bem 3Jlittel=

alter nur ber gefdjid^tlid^e frtlifd^e (Sinn, ber 6emüf)t ift, Sßerfe

ber 33ergangent)eit au§ i^rer @ntfte^ung§§eit f)erau§ unter mög=

lid^ft üoÖftänbiger S3erüdf[id^tigung ber ^ßerl^ättniffe, unter raeld^en

fie einftenä erroud^fen, gu begreifen; bie mittelalterlid^e 2(uffaffung

betrad^tet ba§ 2tttertum im 2id^te ber ©egenroart unb trägt bie

eigenen gleid^jeitigen 3#«"^c in bie alten ^inein. ©o ift ba§

58ilb ein getrübtes, aber aud^ ein originette§, Iel)rreid^ für bie

Kenntnis ber bamaligen 3ßit.

2Ber im SRittelalter bie ©efd^id^te SllejanberS ober ben

St^rojanerfrieg l^örte, ber fal^ barin nid§t§ anbereg, at§ mag it)m

bie Jongleur = unb ©pielmannSbid^tung bot. Stiejanberä 3üge
maren geeignet, ber lebhaften Stnteilna^me be§ abenteuerluftigen

^Ritterö gu begegnen, roelc^er im 5[Ra!ebonierfürften eben fetne§=

gleid^en fati; unb ebenfo fonnten bie ©agen non ^nea§ unb 2^roja

auf geneigte 2lufna{)me red^nen. 3Son biefem ©tanbpunft au^

finb bie SSerfud^e berjenigen ju beurteilen, meldte bie antifen 3Sor;

lagen gu altfrangöfifd^en ©ebid^ten umfdjufen. ®ie ^anblung

blieb biefelbe unb »erlangte {einerlei 2inberung, aber ba§ ©eroanb

unb baä S)enfen ber ^anbelnben roarb be§ antifen ß^arafterg

üöttig entäußert, bafür traten bie frangöfifd^en SSertjältniffe ein.

Ungefähr im 2. ^al^r^unbert entftanb in 2llejanbria unter

bem SSerfaffemamen be§ ^affift^eneä eine apofrppl^e @efd;id^te

3llej;anber§; roa§ man oon ben 2Bunbern be§ SRorgenlanbeg rou^te,

mürbe in bie 3üge be§ Königs nad^ ^erfien unb ^nbien einöer=

mebt. ^m 4. ^a^rt)unbert fertigte ein geroiffer ^uliu§ 3SaIeriu§

eine lateinifd^e Überfe^ung be§ gried^ifdjen ^erteä an, meldte im

SSerlaufe ber 3cit ftarf abgefürgt unb im Slugjug beljanbelt rourbe.

2lu§ bem gried^ifd^en Xegte ging fpäter aud^ eine graeite lateinifd^e

33earbeitung l^eroor, bie 'historia de proeliis' be§ 2lrd^ipre§bt;ter

Seo im 10. ^alir^unbert. ©ie unterfd^eibet fid; in ber 2lnorbnung

be§ ©toffeg mefentlid^ »on SSaleriug. ©iefe beiben fagenl^aften

S3erid^te bilben bie ©runblage für bie franjöftfd^en ©id^tungen beg

5RitteIatter§, in benen au^erbem nod^ ^flotigen au§ Droftuä, 6urtiu§

u. a., ber '^ihtl unb enblid^ eine 2(nja^I oon ©pifoben, beren

Duette nod^ nid^t entbedt ift, beigegogen mürben. 2(u§ ber gu=

fammenl)ängenben ©age ^ben fid; abgegroeigt bie 'epistola Alexan-

dri ad Aristotelem de itinere et de situ Indiae' unb ber 33riefs
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medjUl ^tüifd^ert 2((ej:anber unb bem Sra^manenfönig 2)inbimu§,

n)eld)e fid^ über bie SBunber be§ 2)iorgenlanbe§ au§füf)rlid^ t)er=

breiten unb in ben Bearbeitungen ber 25ulgärfprad^en gum Steile

2lufna^me fanben. 2)e§gleid^en ift bie§ ber ^^aU mit Me itinere

Alexandri Magni ad paradisum", einer ©age rabbinifd^--tQlmu=

bifd^en Ursprunges. 3" Slnfang beö 12. 3ö§i^^unbert§ fd^uf

Stlberid^ von 33efan9on (ober S3rian9on) im 2)iale!t ber

2)aup{)in6e ein @ebid;t unb jroar nod^ ftrop^ifd^ in ber ^^orm ber

Chansons de geste, jebod^ bie S^erfe gu aä)t «Silben SDem ©id^ter

fd^mebte offenbar ein tiefer ©ebanfe cor; er beginnt: ©alomon
fprad^ 5U 2(nfang, ba er feineä Sud^e§ Stimme ertönen lie^: est

vanitatum vanitas et universa vanitas; atteä ift eitel unb nid^tig,

niemanb erfa^ je einen fo Iierrlid^en ^önig raie Stiejanber; unb

nun folgt feine ©efd^id^te. ©er jugenblid^e ^elb fanf im üotten

©lange feiner Saufbal)n baf)in; alle ©rbenmad^t ift eben nid^tig

unb eitel, ^m ^inblid hierauf ^t 2llberid^ bie ©ingangäroorte

gebid;tet; fo ftel^t feine ©arftellung in einem ernften Stammen unb

feine Slbfid^t ging tiefer, al§ ba^ er nur bie Stbenteuer ^ätte be=

rid}ten motten. 9^atürlid^ finb atte 3Serf)äItniffe ber antifen ©e=

bid^te benen be§ mittelalterlid^en Sebenä angepaßt roorben 2)er

Unterfd^ieb groifd^en ber antifen unb mittelatterlid^en 2)arftettung

beruht roeiter^in auf ber neuen 2(uffaffung ber ^erfönlid^feit

Sllejanberö. 2Bäf)renb bie antife ©arftettung x^n burd^ übematür=

lid^e ©rgeugung gum Halbgott gu ergeben fud^te, fo mar ber

frommred^tlidje Sinn be§ Sllberid^, in bem mir einen ©eiftHd^en

erbliden bürfen, bemüht, ba§ ^bealbilb eines SKenfd^en gu ent=

roerfen, eines au§ reiner ed;ter @^e, Don eblen ©Item ergeugten

^önigSfo{)ne§. SSon Sllberid^S ©ebid^t finb nur 15 Strophen er=

^Iten; bod^ mürbe e§ fpäter gum XeU mit 33eigie^ung neuer

Duetten mel^rmalS überarbeitet. S3om ©ebiet ber langue d'oc

ging eS in baS ber langue d'oui über; in ^oitou »erfaßte Simon
ein ftrop^ifd^eS ©ebid^t in 3e§nfilblern. '^od) im 12. ^at)rl)un=

bert mürbe Simons ©ebid^t in 3^orbfranfreid^ neben 33eigief)ung

anberer 3?orlagen oon mef)reren 2)id§tern in Stropl^en gu gmi3If=

filbigen SSerfen (ba^er ber ^^iame Sllesanbriner) erweitert, fo

u. a t)on 2ambert le 2^ort unb StleEanbre be S3ernar). 2)er aud^

im ?^rangöfifd}en begeugte Sfiame Sambert l)at neben bem beut=

fd^en Pfaffen £ampred)t frü()er SJii^öerftänbniffe tjeroorgerufen,

inbem man bie gang auSeinanbcr gu ()altenben 9iamen in Se=



136 ßenfita Strojanerlirteg.

jiefiungen gu einanber bradjte unb eine ^erfon barunter vermutete.

3(ud) im 13. ^al^rt)unbert erfolgten 'remaniements' uon ^ierre

be (Saint=6Ioub, @ui be ßambrai unb ^ean le S3enelai§.0

^n bem Sloman von %xo\a i)exx\d)t ber ad^tfilbige 3Ser§ unb

ba§ 3fieimpaar; t)ier alfo unterbleibet fid^ auä) bie g^orm nod^ meljr

von berjenigen ber chansons de geste. 33eneit be <St. SRaure,

ein normännifd)er Wönd), oerfa^te gegen 1165 ben 9f{oman de

Troie, ben er ber SlUenor oon ^oitier§, ber Königin von @ng=

lanb, raibmete. ©a§ 2öerf umfaßt 30 000 33erfe unb ift in ge=

fättigem ©tile gum ^eil nid)t o^ne n)irflid;e§ 3:^alent gefd^rieben.

35ie 2)QrfteKung ftü|t \iä) »ornel^mlid^ auf bie im 9}{itte[alter be=

liebten lateinif^en Bearbeitungen be§ ^rojaner!riege§: auf Da-

retis Phiygii de excidio Troiae historia' unb 'Dictys Cretensis

ephemeiides belli Troiani'. Übrigens ermeiterte Seneit beftänbig

feine SSorlagen unb »erfa^ fie mit 3ubid^tungen rounberlid^er 3(rt.

Unter ben fiomerifd^en gelben begegnen bie 9Zamen 2eopoIbuö

be 3fi§obe§, 2)ogIa§, SRargariton, Srun be ©imel u a. Über

bie ^eimat berfelben bringt 33eneit, ber in ber mittelalterlidien

befd^reibenben unb Iel)r^ften Sitteratur belefen ift, üiele feltfame

9^a(^rid^ten. Unter feinen 3utl^Qten ift am meiften d^arafteriftifd^

bie Siebe jroif^en 3:^roiIu§, bem Sol^ne bee ^riamu§, unb ber

58rifeiba, ber Xod^ter be§ 6ald^a§. ®ie einförmigen kämpfe um
^roja raerben burd^ biefe tragifd^ enbigenbe Siebeggefd^id^te belebt,

unb ber 3eitgefd^mad erfiält burd^ bie erotifdtie ^wt^ot fein 3«=

geftänbniä. g^een unb 2ßunberraer!e be§ Orients, Stutomaten finb

^in unb roieber angebrad^t.

Sßon einem unbefannten älteren 2)id^ter'0 — nid)t, roie

meiftenS unrid^tig angegeben mirb, aud) oon 33eneit — ftammt ein

Stoman d'En^as, in über 10 000 33erfen nad^ SSergiI§ Jtneibe.

2)aö 2öerl ift eine mittelalterlid^e Si^raoeftie, für unfer ®efül)l ift

ber 2Siberfprud() gmifd^en bem äußeren ©eroanbe, ba§ ber ©id^ter

ber äneibe umroirft, unb bem antifen ©ebic^t unleibUd^. 6t)a=

1) SSgl. über Sejte unb ©age ^. 3Ke9 er, Alexander le Grand dans la litterature

fran^aise du moyen äge I88(i, 2 Sänbe. S)a§ ^uä) ift aber in feinen Se^Quptimgen
über ba§ aSerl^ättniä ber franjöfifci^en SJid^tungen 5U ben lateinifd^en ClueUen unju»

länglicf); »gL u. a. fiinjel, Slnj.f. b. 21. 13 (1887) ©. 223 ff., unb in feiner ausgäbe beä

Sllejanberliebä be§ ^faffen Samprei^t. — 2) SSgl. 3. ©aloerba be (Sraoe, introduction

ä. une edition critique du roman d'i^nfea^, 1888. J)ort wirb nadigeioiefen , bog ber

roman d'i^n^as älter ift al§ ber roman de Troie unb bafe Seneit ber S?crfaffer beS

erfteren nid^t fein fann. 2)er 9Ju^m, bie originellen Steuerungen, loelc^e biefe Siomane ouf»

»eifen, juerft eingeführt äu ^oben, gebührt alfo einem Unbefannten, nidj^t Seneit [SSgl.

je^t ©aloerbaS 3lu§gabe beä Eneas in ©uc^ier§ bililiotheca normannica 33b.1V 1891.]
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rafteriftifd^ ift bie 3(rt iinb SBeife, roie Saüinia i^re Siebe gu 2i[nea§

gefte^t, inbem fie i()re 3}iutter ben 9Zamen quo einzelnen jögernb

auögefprod^enen ©üben unb Sud^ftaben Iiöd^ft umftänblic^ erraten

Iä|t. 2i^n[id^ fpielt ^folbe mit bem 3f?Qmen 3:riftan in ben

STriftangebid^ten. 3)er 9toman d'Eneas unb ber S^toman de Troie

Ijaben eine roeitreid^enbe Sebeutung, inbem fie juerft in feitf)er

unbefannter 2öeife mit entfdiiebener Betonung bie au§füf)rlic^e

Sd^ilbenmg be§ ^oflebenö für bie 2)arfteIIung oerraerten ^e^t

fommen bie berüd)tigten 33efc^reibungen tton Kleibern, 9lüftungen,

^ferben unb SCurnieren auf, bie im ritterlid^=i)öfifd^en @po§ einen

großen 9laum einnehmen unb al§ d^arafteriftifc^e @igentümlid^=

feiten, freiließ nidjt gerabe poetifd^e SSorjüge begfelben gelten.

3lud; Düib max im SJtittelalter üiel gelefen, oorne^mlid^ bie

'ars amandi' unb bie „SJietamorp^ofen". Se^tere mürben t)on

ßreftien Don ^^roijcä, von bem fpäter bie Siebe fein roirb, 6e=

l^anbelt unb fanben a(g einzelne ©efd^id^ten met)rfad^ Eingang in

bie fogenannte 'lais'.

©rtcdjlfdj-bijjnnttnirrijc Stoffe. ')

3n ber nad)flaffifc§en Sitteratur be§ ^etteniörnuä, in ber

römifd)en ^eriobe, b. l). im 2. biä 4. ^af)rf)unbert nad^ 6^riftu§

entftanb ber gried^ifd^e ^rofaroman. ©ein ^nf)alt ift frei erfunben,

bie ©efd^id^te eineä 2iebeöpaare§; burd^ ba§ launenhafte 2BaIten

be§ 3iif'J'tt^ roerben graei Siebenbe oon einanber getrennt unb nun

fud)t eineä ba§ anbere; ferne 2änber unb SJteere roerben burd^=

roanbert, fabelhafte Steifebefd^reibungen bilben einen §auptteil ber

Siomanfd^ilberungen. ©n 2(benteuer jagt baö anbere. (Snblid^

roerben bie Siebenben roieber nad^ oielen 3}lü()en unb ©efa^ren

mit einanber oereinigt. ^fpd^ologifd^e SSertiefung be§ ©toffe§,

logifd^e, glaub(}afte, ja nur roaf)rfd^einlid^e §anblung mangelt bem
9toman. ^urdjauä äu^erlid^ finb bie »erfd^iebenen Seftanbteile,

au§ benen er fid^ jufammenfe^t, neben einanber geftellt: eine

fabeU)afte, bürftige Siebeägefd^id^te, 9ieifebefd^reibungen unb aben=

1) aSfll. (S. SR f) b e , bei- uriecftifcSe SHoman, n76; (J^rift, flriedjifc^e 8itteroiurgefd^i(iS)te

§ 54yff.; Ärumbadjer, ®e\dnd)te ber bp-,antinifc^cn Sitteratur, befonberS §§ l.ö6, 2i6,

251, 252, 254
ff., 268, 269. (2)ie beiben ffierfe in 3. SKilUerS ^onbbud) ber Haffifc^en

SUtertiimSroiffenfc^Qft Sb. VII unb Sßb. IX, 1.)
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teuerlid^e ®pifoben, bie auf 9ioöeIIen unb 9)iärd^en, mitunter von

ortentalifd^er ^erfunft, berut)en. (Sc^on früfijeitig gingen einige

Sftomane in§ Sateinifd^e über unb t)on ^ierauS in§ ^^ranjöfifd^e,

fo ber 2lIei*anberroman beä ^feubo!attift^ene§ au§ bem :i ^a^r=

I)unbert, lateinifd^ im 4. unb 10. ^al)r^unbert; Slpottoniuä von

%v}xu§ an^ bem 3. ^afir^nbert, lateinifd^ im 6. ^af)rl)unbert;

ber 9toman oon Sarlaam unb ^oa^apl), ber auf inbifd^er @runb=

läge, einer SebenSbefd^reibung be§ 33ubbf)a berul)t unb in ber erften

$älfte be§ 7. ^a'^rf)unbert§ von einem gried^ifd^en 'DJiönd^e 9^amens

^o^anneg in ^riftlid^em ©inne umgefc^rieben rourbe, Iateinif(^ im

^Beginne be§ 12. ^a^r^unbertg. 2)en reinen 2^i)pu§ beg eigent=

lid^en grierf)ifd^en 2iebe§romane§ ftettt öon ben i)ier aufgejäfjlten

Seifpielen übrigeng nur ber Stpottoniug oon S^i^ruä bar.

^n ber bi^jantinifd^en 3eit, im 12. ^a^ri)unbert rourbe aud^

ber gried^ifd^e 9^oman nad^ längerem, mefirere ^a^r^unberte an=

bauernbem SSerfd^roinben au§ ber Sitteratur roieber aufgenommen

unb in SSerfen unb in ^rofa be^anbelt. 33efonber§ in ouIgär=

grierf)ifd^er ©prad^e rourben romantifd^e ©id^tungen »erfaßt. 2)urd^

bie Äreujgüge roaren bie 2(benblänber unb bie Sijjantiner in

engere Schiebungen gu einanber getreten, bie fid^ aud) in gegen=

feitigen litterarifd;en ©inroirfungen bemerfbar mad^en. ^m fpäteren

SJiittelalter fanben mehrere franjöftfd^e Siomane bggantinifd^e Se=

arbeitungen unb unter i^rem (Einfluß entftanben eigene ^ieubid^^

tungen, SJiifd^probufte, bie au§ einer 9Zad^aI)mung franjöfifd^er

DueUen einerfeitg, anbererfeitg aug 9^ad^bilbungen einl)eimifd;er

bi;5antinifd)er unb gried^ifd;er 33orlagen ^eroorgingen. ©benfo aber

fd^öpften fd^on oor^er bie ^rangofen aug btigantinifdjen Duetten

^n einer Steige altfrangöfifd^er ©id^tungen taffen fid^ Regierungen

gu Spgang nad^roeifen, man begegnet gried^ifd^en ©igennamen,

med^anifd^en äßunberroerfen, roie fie ^^^jang fannte; bie ^anblung

fpielt auf btigantinifd^em Soben unb bie 2tnlage ber @rgäf)lung

geigt SSerroanbtfd^aft mit ben gried;ifd^=bt)gantinifd^en Siebeggefd^id^ten.

2lber faft nie lä^t fid^ für bie in t^^rage fommenben altfrangijfifdien

SBerfe eine unmittelbare bpgantinifd^e Duette nacfiroeifen. 2Bir

fönnen eigentlid^ nur in einem eingigen ?5^atte, beim Jourdain de

lUaivies mit Dotter Seftimmt^eit behaupten, ba^ er aug einer

gried^ifd^en Duette flo^, unb beim ®ra!leg bie $er!unft aug einer

bt)gantinifd)en S^orlage roenigfteng anwerft roal)rfd^einlid^ mad^en.

^m übrigen aber ift ber gried^ifdj=bt)äantinifd^e Urfprung mel)rerer
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altfransöfifd^er ©ebid^te nur p »ermuten. @§ mag fein, ba^

5af)Irei(|e bpjantinifd^e S^omone be§ 9JiitteIaIter§ »erloren gingen,

barunter ehm bie gefud^ten Quetten ber altfranjöftfd^en ©ebid^te.

S)ie franjöfifc^en SBerfe fönnen aber audC) fel^r freie Bearbeitungen

biijantinifd^er SSorlagen repräfentieren, fie fönnen au§ münbli^cr

Überlieferung ftammen, in roeld^em ^atte bie bijgantinifd^e 2itte=

ratur bie entfprec^enben ©egenftüdfe nid^t gu enthalten brandet, fie

üjnnen enblid^ freie ^fiad^al^mungen unb ©rfinbungen im bgjanti;

nifrfjen Stile fein, gleid^roie eö frei erfunbene bi)gantinifd^e Stomane

im franjöfifd^en ©tile giebt. 2ßa§ unter biefem 3lbfd^nitt au§

ber altfran§öfifd^en Sitteratur »ergeid^net roirb, braurf)t bemnad^

feinegroegg immer aU etroaS 2Ibgefc^Ioffene§ unb g^ertigeg fd^on bei

ben 339§antinern beftanben ju I)aben, fo ba^ bie altfranjijfifd^en

©ebidjte nur aU me^r ober weniger freie Überfe^ungen auf§u=

faffen mären. S^mal äu^erlid^e 9ffebenumftänbe, raie bie 2ofaIi=

fierung ber ^anbtung in gried)ifd^=orientaIifd^en ©egenben unb ba§

SSorfommen gried^ifdjer ^erfonennamen finb feineäroegä burd^auS

üerläffige Bcuö^" für ben btigantinifd^en Urfprung einer ©rgäl^Iung,

foraenig ein paar bretonifdje ©igennamen eine @efd;id^te in il)rer

©efamt^eit aU eine Sd)öpfung ber Sretonen ju erroeifen »ermögen.

5Die 2lbenteuerromane freier ©rfinbung lieben gerne fremben 2luf-

pu|; man beute g. 33. an bie beutfd^en ®pie(mann§gebid^te, bann

an bie Sfiamen ^alamebeS unb ©arpebon, meldte unter ben 2trtu9=

rittern auftaud^en unb freilid^ griedjifd^en UrfprungS finb, ober

beö^alb bod^ feineSmegS ba§, ma§ oon ifinen berid^tct rcirb.

^m ^ourbain be 33Iait)ie§, einem ©ebid^te, ba§ nod; jum

Greife ber chanfc:ons de geste get)ört, ift ber 2lpoffoniu§ »on

%y)xuä uerroertet. "^k 33earbeitung ift giemlid^ frei unb gefd^idt

gemad;t, bie gried;ifd^en ^erfonennamen be§ Originales mürben

burd) franjöfifd)e erfe^t, aber bie ^anblung blieb in ben @runb=

gügen beftel)en.

Um 1160 »erfaßte ©autier b'2lrrag -einen ßrafleS. Grafleg

roirb alg ^"'nabe üom römifd^en ^aifer Saig gefauft. @r geid^net

fid) burd^ überrafdjenbeg SBiffen aug, befonberS burd^ ^enntnig

ber ©belfteine, ^ferbe unb g^rauen, mo fein @ntfd;eib, obroo^l

anfangg »erlad^t, bod) fdjlie^lid) gegen aße anbern 9ted^t behält.

^aä) bem Xobe beg Äaiferg ^oufarg (b. i. ^^ofag) erbitten fid^

bie Dftrömer ben (Srafleg alg beffen 9^ad)foIger. S)ie ©rjätilung

rceift in il)ren ©runbgügen auf orientalifd^en, üermutlid^ inbifdf)en
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Ursprung. Sie ift aber angefnüpft an bie 9iamen ber oftrömifd^en

Äaifer ^§ofag (602—610) unb ^eraflioS (610—614). ©rafleä

roirb ja aud^ roirflid^ beö %ota^ 9^aci^folger. 3Bir finben au^
fonft einige 3üge au§ ber oftrömifd^en ^aifergefd^i(^te oerroertet,

fo ba^ mit ©id^erfieit auf ein b^jantinifd^eS Original gefd^loffen

werben barf, au§ bem ©autier feine ©efd)id^te entnahm. ®ie

unmittelbare b^gantinifd^e Duette be§ ©raflius ift nid^t erhalten,

fonbern nur fpätere g^affungen.

2)ie ©efd^id^te von ^^loire unb Stand^efleur, (»ieüeid^t au§

gried^ifd^ OXwQog, (t>kooQi,og, ober "Avd-rjg, "Av&og, 'Av&svg unb
AsvyMv&Tjg^ AEVKuv&e^iov) bie Siebe ber ^inber, il^re Trennung
unb SBieberüereinigung fd^ilbernb, rooüon gmei franjöftfd^e 9ie=

baftionen au§ bem 12. ^a^r{)unbert üorliegen, erinnert in ber

gangen Slnlage, roie in einigen 3^ebenumftänben an ben gried^ifd^=

bggantinifd^en Sfioman.

2(t^i§ unb ^orp^iriag (Arxig, UoQcpvQiog), oon 2l(eEanber

be Sernat) am @nbe be§ 12. ^atir^unbertö »erfaßt, beF)anbeIt bie

Sage oon jmei ^reunben, bie ^ah' unb ®ut, Seben unb Siebe

für einanber aufopfern. S)ie ©runblage biefer ^reunbfd^aftSfage

ift eine orientatifd^e ©rgä^Iung. 2)ie 9^amen ber §aupt§elben im

altfranjöfifd^en ©ebid^te finb griec^ifd^, roeg^alb man an bi)ganti=

nifd^e ^Vermittlung gu benfen t)erfud^t ift.

3)er ^artenopeu§ (IlaQ&svoTtarog) be Sloiä ift eine ^übfd^

gefd^riebene 2)id^tung aug bem @nbe be§ 12. ^a^r^unbertS. 3^
©runbe liegt ein SJfärd^enmoti», ba§ an Stmor unb ^ft)d^e er=

innert. 2)er ©eliebte barf feine g^reunbin nicC)t §u fel)en trad^ten,

unb roie er ba§ SSerbot brid^t, mu^ er lange üon i^r getrennt

umherirren unb geroinnt fie erft nad^ üielen 9JJü§falen lieber.

2)a§ 2Rärd§en ift natürlid^ gum Stitterroman auSgefponnen. Slud^

^ier geftattet ber '^ame be§ gelben an bt;3antinifd^en Urfprung

ju ben!en.

©benfo oerl)ält e§- fid^ beim ^leomabeä {Kksofirjdrjg). Slbenet

le 9toi, ein frud^tbarer 2)id^ter, ergäl^lt nad^ 1261 etmaä meit^

fd^meifig ben Sftoman oon Äleomabeg. (^in SRärd^enmotio, bie

(iJefc^id^te oom ^ölgernen 3fluberpferbe, ba§ burd^ bie Suft fliegt,

ift barin' cerroertet; mit feiner §ilfe befleißt ber ^elb bie 2lben=

teuer. Qn ber ^auptfad^e fd^eint bie ^anblung fonft frei erfunben

gu fein. 2tm @nbe beg 15. ^al)rl)unbert§ flo^ au§ bem ©ebic^te

be§ 2lbenet ein frangöfifd^er ^rofaroman.
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^tn Gliges^) ()Qt ßreftien uon ^^ro^eö bte un§ bereits be=

fannte Sage uom betrogenen ß^emann, von ©alomo, bem feine

g^rau liftig entfü()rt roirb, n)äf)renb fie in St^eintob oerfenft ift

(ügl. oben ©. 108), auf roa^r^aft geniale SBeife be()anbelt. Sie

©runbjüge ber (Srjä^Iung ^at if)m eine roa^rfd^einlid^ lateinifc^e

Duette, roeld^e ben ©toff nad; ^i^janj oerlegt, »ermittelt. 2)ie

Diamen einiger ^erfonen finb entfd^ieben griec^ifd^. SIige§, ber 9^effe

be§ gried;ifc^en ^aiferS 3tU§ (2tleEiu§) liebt ^enice (QotviKtf), beffen

ßJattin. ^^re 3ofß i[t S^^ieffala, bie au§ bem jauberfunbigen

2;l)effalien ftammt. SSermittelft eines 2^ranfe§ oerfättt ^enice in

©d^eintob. ©alernifd^e 2tr§te, meldte bie 2eid^e fe^en, bejmeifeln,

ba^ g^enice roirflid^ geftorben ift, unb gießen it)r gefd^mol^eneä

S3Iei burd^ bie §anb, um fie burd^ biefeS ©eroaltmittel ju roedfen.

©benfo mar 9Jtorolf mit ©alomo§ 9Beib «erfahren. Sod§ atte

9Jiü^e ift oergeblid^. 2)ie g^enice roirb üon 6lige§ au§ bem ©arge

gef)oIt; lange leben bie Siebenben glüdflid^ mit einanber »ereint,

bi§ ber Setrug an ben 2^ag !ommt. ®a ftirbt feljr gelegen

2lli§, unb 6lige§ erbt an feiner ©tatt ^l)ron unb g^rau. ßreftien

l)at ber ©efd^id^te eine Einleitung oorangeftettt, in roeld^er er bie

©d^idfale 3llejanberö, be§ 3Sater§ be§ 6lige§, erjä^lt. S)iefer jie^t

gu ^önig 2lrtuö unb gewinnt burd^ feine ^apfer!eit bie fc^ijne

golbl)aarige ©orebamorS, bie ©d^roefter ©auoainö, gum 3Beib.

^^re Siebe, roie aud^ fpäter bie Gligeä' unb ber g^enice, ift fe^r

fd^ön unb anjie^enb gefd^ilbert. 3Siele§ gemannt babei an SCriftan

unb 9)folt. 2tlg eine felbftänbige %i)at be§ ©ic^terä ift bie 2rn=

fnüpfung be§ ©toffeS an 2trtu§ l)erDorjul)eben. @r fd^ritt auf

ber Sa|n roeiter, roeld^e er bereits im @rec mit ©lud betreten

l)atte, inbem er eine an unb für fic^ gang frembartige ©efd^id^te

an bie SlrtuSfage anfd^lo^, alfo einen 2lrtu§roman barauS mad;te

3lehm biefer freien ©eftaltung beö ^n^alteS »erbient bie neue

2)arftellung »olle 2(ner!ennung. ßreftien l^at eö üerftanben, bie

©eftalt ber ?5^enice oon Slnfang big §u ©nbe f^mpat^ifd^ erfd^einen

gu laffen. ^enice liebt 6tige§, noi^ beoor fie 3lli§ lieiratet, unb

fie betrügt groar ben i^r aufgebrungenen Seemann, aber fie bleibt

feufd^ unb jungfräulid; unb oerfagt fid^ aud^ (SligeS, fo lange fie

beä^alb in ben 2lugen ber 5Renfd^en ein 5[Rafel treffen fönnte.

@g ift baS Wlotw auö S^riftan unb |)folt, raie ber ^id^ter fid^

1) Sögl. fjoerfter in ber Ginleitung ju feiner SluSgobc beS GtigeS (E^riftian oon
%xoi)ei>' SBerte I, 1884).
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moi-)l beraubt tft, aber ein 33erfud§, bie Siebe nic^t in ©d^ulb unb

©ünbe ju »erftriden. Dbroo{)I bie 3?ert)ältnifje {)ier gleid^ finb

lüie bort, bleibt bod^ ^enice von bem SSorrourfe frei, fic^ 5uglei(^

jroei äRännern Eingegeben ju f)aben.

Mt brelonifdieii Homane. ')

Sereitä in ben 9lomanen mit gried^ifc^^bpjantinifd^er 2otaU

färbung begegneten roir ©rjeugniffen, bie e§ überauä rca^rfd^einlic^

mad^en, ba| fie ber freien p^antaftifd^en ©rfinbung ber frangöfifd^en

2)idEter entfprangen, nid^t raie bie antifen ©toffe al§ etroag

^'ertigeä unb in ber ^auptfad^e 2lbgefd^Ioffene§ oon ifinen über-

nommen unb nur in S3e3ug auf bie äußere (Sinfleibung frangöfifiert

mürben. 2l(ä 2tbenteuerromane frangöfifc^en Urfprungg, mit einigen

bpjantinifd^en 3wgen aufgepu^t, bürfte man nielteid^t am rid^tigften

biefe 2itteraturprobu!te gum ^eil fennjeid^nen; unb äfinlid^ oer^ält

e§ ftd^ mit ben auf fogen. bretonifd^en ©toffen beruf)enben ©ebid^ten.

2)aä bretonifd^e @po§, bie matiöre de Bretagne, ift einer

etroaS eingef)enberen Sefpred^ung roürbig. ©d^roierige ^^ragen finb

bamit oerfnüpft, über meldte nod^ feine aßfeitig anerfannte unb

befriebigenbe Stnfid^t fid^ befeftigt 'i)üt; üorne^mlid^ gilt eg, einige

irrige, aber infolge ifireä langen unangefod^tenen 33eftel)en§ ein=

gerourjelte ^ppotliefen roegguräumen. 2)ie auf biefen ©toff ge=

grünbeten 2Ser!e bürfen aber aud^ fd^on beäl^alb befonbere Se=

rüdtfid^tigung beanfpruc^en, roeil foroo^I in ^ranfreid^, aU in

2)eutfc^Ianb bie erften ^id^ter unb iE)re größten ©d^öpfungen

bamit üerbunben finb. ^n ben romans bretons ift ba§ ^beal

ber ritterlid^=§öfifd^en ©efellfd^aft unb i^rer öftfietifd^en Slnfd^auungen

gum lebenbigften Sluäbrurf gelangt. ®ie roid^tigften SSertreter biefer

Sitteraturgattung, in benen fie aud^ guerft lebenbig roarb, finb

bag Slrtuäepog in ben brei ©ebid^ten be§ ßreftien üon Si^ro^eö

Erec, Yvain, Perceval unb ber 9ioman »on Tristan et Ysolt,

beren @ntfte§ung§gefd§id^te f)kx beleud^tet roerben mu^.

1) ajer folflenben SJarftellung j" ®runbe liegt im tuejentUc^en goerfterö anficht,

»ie er fie in ben einleitun^en ju feiner 2lu§gabe ber SBerfe beä ßreftien oon Zro^eS
unb im Sitteraturbl. f. germ. u. rom. *p^it. 1890, Kr. 7, @p. 265 ff. begrünbete; ogl. baju

Simmerä überaus roertnolle 3luffä|e in ben ©Bttinger getel&rten 2lnjeigen 1890, SRr. 12,

S. 488
ff.

unb 1890, 3^r. 20, S. 785 ff.; 3eitfc^rift f. franj. ©pr. u. Sitt. XII', ©. 231 ff.,

XIII', S. 1 ff. Über 3. 91§y§, studies in the Arthurian legend 1891 ngl. meine

Slnjeige in ber beutfcfien Sitteraturjeitung 1891, 9Jr. 44.
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2Öag6ebeutetunb6efagtber2tusbruc!„6retoni]c^er"9floman?

^n ber matiere de France et de Rome fpielt bie ©efd^id^te auf

franjöfifc^em unb römifrfjem ober bod^ antifem 33oben, unb roirfUd^

finb bie (Stoffe and) i^rem Urfprung nad^, b. §. bie Sagen felber,

6r§eugnif)e be§ frangöfifd^eu unb antifen ©eifteä; in ber matifere

de Bretagne fpielt bie ^anblung unter ^önig 2trtu§, einer @e=

ftalt ber feltifrf)en Sage, in feltifc^e Umgebung werben rair ein=

geführt. 2(6er e§ ift ein ^rugfd^lu^, roenn man bie ©leid^ung

ioeiterfü{)rt unb folgert, ber ^n^alt ber romans Iretons ift burd^-

au§ feltifd^ unb al§ ein fertig auägebilbeter oon ben ^^^rangofen

nur übernommen roorben, mie etraa bie Sllejanberfage, ber Strojaner=

frieg unb bie 2lnei§. 3roar oon ^önig 3lrtu§ felber, oon einer

Steige oon Drt§= unb ©igennamen unb aud^ oon einigen oor=

fommenben ©pifoben lä^t fid^ feltifcfjer Urfprung mit JRed^t be=

Raupten; aber mag oon dinjell^eiten gilt, barf nid^t o^ne roeitereä

auf bie ©efamt^eit übertragen roerben. ©in bebeutenber Unter=

fd^ieb fättt fd^raer ing ©eroi^t: bie Sd^öpfungen ber antifen Sage

liegen im Original oor unb in ber franjöfifd^en Umbilbung. Sin

3ioeifel fann fomit gar nid^t auffommen; bagegen fe^lt e§ gänjlid^

in ber feltifd^en Sitteratur an 2Berfen, meldte fid^ al§ 33orlagen

ber frangöftfd^en ©ebtd^te namhaft mad^en liefen. Somit ent-

ftel)t bie Streitfrage: ift ber Stoff, abgeben oon einigen bereits

erroäljnten 2iu^erUd^feiten, in ben romans bretons alö eine

Sd^öpfung beö feltifdjen ober be§ franjöfifd^en @eifte§ aufjufäffen?

^abm wir bie ©ebid^te ber matiere de Bretagne fo §u be=

urteilen, mie bie ber matiere de Rome? ®ann märe ja nur

bie äußere Umfteibung bem frangöfifd^en ^id^ter gugufd^reiben, bem

eigentlichen ^n^alt ftanb er oöUig unfrei gegenüber, er mar i^m

alö etroag ^efte§ unb Unoerrürfbareö oon ber feltifd^en Über^

lieferung bargeboten.

3unäd^ft ift ber Segriff „feltifd§" genau gu beftimmen: in

33etrad§t fann nur ber britifd^e ^t^eig be§ feltifd^en 3Solfe§ fommen,

bei bem bie ^^rangofen möglid^errceife litterarifc^e 2lnlei^en mad^ten,

nid^t bie ferner liegenben ©aelen. Berührungen jroifd^en 3^ran=

jofen unb bem britifd^en Stamme fanben aber auf bem .kontinent

(in ber Bretagne) unb in ©nglanb ftatt. SBefonberä eng roaren

com 6. big gum 12. ^a^r^unbert bie unau§gefe|ten Regierungen

groifd^en ben aremorifanifd^en Bretonen unb ben ^raufen, 3^ran=

gofen, enblid^ feit bem 10. ^a^rljunbert gu ben frangöfifierten



144 Ili* 4loman£ |ielj«n mit ber ßretagitE in ßjjieljung.

^fiormannen. 3Son ber Glitte be§ 10. bi§ gur 5Ritte be§ 12. '^aljx-

f)unbert§ roaren fie bur(^au§ freunbfd^aftli(|e unb fefte. ^m erften

SSiertel beg 12. 3af)ri)imbertö begonnen bie SSerf)äitniffe groifd^en

^^mren unb Stnglönormannen fid^ fo anjuba^nen, rote fie ^roifd^en

Sretonen unb ^fiormannen bereite feit ber tflitte beä 1 0. .^a^rf)unbert§

beftanben. ©amit ergiebt fid; a priori bie boppelte DJiiJglid^feit:

ber 3nt)alt ber vomans bretons fann entraeber aremorifanifc^,

bretonifd), ober fpmrifd^, roälfc^ (in SBales) fein, ^m erften %ail

roären bie fontinentalen ^ran§ofen, im groeiten bie 3(ngIonormannen

SSermittler. (Sin erroünfd^teS Kriterium geben bie in ben 9lomanen

oorfommenben ©igennamen an bie ^anb. ©oioeit biefe in ben

eigcntlid}en 2(rtuäepen feltifd^ finb, jeigen fie bie aremorifanifdje,

nid^t bie ftimrifd^e Sautform. 35a§ franjöfifd^e Yvain gef)t g. 33.

auf baä aremorifanifd^e Euen jurüd; berfetbe 9^ame tautet f^m;

rifd^ Ouein, roorauä 3)r)ain fid^ unmöglid^ ^ätte entroideln fönnen.

Sei ber Sd^öpfung ber 2(rtu§gebic^te, befonberä ber brei 6reftien=

fd^en, fonnten nur Sretonen unb ^^^ranjofen beteiligt geroefen fein,

ferner ift auf ben ©prad^gebraud^ ber aUfranjöfif(^en Duetten

Sebad^t gu net)men. 5Diit Bi-eton unb Bretagne ift nur bretonifd^,

aremorüanifd^ im t)eutigen (Sinne gemeint, roogegen roälfd^, fpmrifd^

mit galois auögebrüdtt roirb. 33ritannifd^ fann ba§ altfranjöfifd^e

breton o{)ne roeiteren S^'i^^^ ('^^^ grande Bretagne) niemals

bebeuten. S)ie matiere de Bretagne ift nur aU bretonifdjer

©toff gu »erftefien; unmöglich fann bamit britifd^ im weiteren

©inn ber mobernen @elet)rtenfpradje unb gar f^mrifd^, raälfc^ be=

§eid^net fein. 2)ie ?^ranjofen felber roaren fid^ alfo roof)l bemüht,

ba^ bie Regierungen, roeld^e bie 2lrtu§romane jum ^eltentum auf=

meifen, nur bie S3retagne, feineSroegg ba§ britannifd^e (inglanb,

Großbritannien, betreffen. Sitte 2lnfpielungen auf li Breton bürfen

attein mit 33retonen, nid^t mit Sriten überfe^t mcrben. ©d)on

ber 2Iu§brud matiere de Bretagne, romans bretons »erlangt

mit ©ntfd^ieben^eit, baß man in erfter Sinie al§ etroaigen 2(u§=

gang§punft jener ©toffe bie frangöfifc^e S3retagne, nid^t 2ßale§

tn§ Sluge faßt. SBo^l finben fid^ im ^r)mrifc§en brei ^odiberülimte

©enfmäler cor, bie ^rofaromane üon ©eraint, Duein, ^erebur,

meldte ben 2öerfen (SreftienS ©reo, 3)oain, ^erceüal entfpred^en.

SSiel 5!Jiißbraud^ ift fd^on bamit getrieben roorben. ^n frülieren

^al^ren betrad^tete man biefe grunbtoä al§ mabinogion begeid^neten

;unb fälfd^lid^ barnad^ al§ „^inbermärd^en" aufgeführten ©efcEiid^ten
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gerabercege alö bie fi)mrifd)en SSorlagen ber franjöfifd^en '^tite

unb p^antafierte von einer urfprüngUd^en ^^erebur= unb Duein=

fage; ^eute jroeifelt niemanb me^r baran, ba| bie fpmrifc^en

3:exte au§ bem g^ranjöftfd^en gefloffen finb. Slber tro|bem gaben

fie ju einem neuen ^rrtum 2tnla^. ©. ^ari§ glaubte, bie 2ßerfe

6reftien§ einerfeitä, bie fi;mrifc§en 3ftomane anbererfeitg feien aus

nerlorenen anglonormännifd^en Originalen gefc^öpft, unb biefe

lüieberum fottten fid^ auf altfgmrifd^e Sage grünben. (Sine fe^r

bebeutfajne anglonormännifd^e Sitteratur rourbe bamit bel^auptet.

®ie ^i;pot§efe ift aber gang hinfällig. Sluö einer genauen 2Ser=

gleidjung lä^t fid^ ber S^ad^roeiä führen, ba^ bie fpmrifd^en ©türfe

unmittelbare Überfe^ungen ber ©ebid)te 6reftien§ finb. ^m
Äi)mrifci^en §aben mir fomit nur einen fpäteren 9'iieberf(^Iag

beö franjöftfd^en Strtuäepoä, aug bem natürlich für beffen @nt=

fte(}ungögefci^id^te nic^t ba§ geringfte gu lernen ift. ^ ©oroeit

fe(tifrf;e ©inflüffe §u oerfpüren finb, roeift ba§ 2(rtu§epo§ allein

auf bie Bretagne, ©er litterarifd^e ©d^öpfer begfelben ift ein

g^ranjofe, fein 2tnglonormanne. ^ür biefen ©ad^oer^alt geugen

bie Duetten. ©iefe§ bod) benfbar üerläffigften 3ßwgniffe§ ent^

äußert fid^ bagegen bie anbere ^ppot^efe, meldje mit ifiren »öttig

unbelegbaren lijmrifd^en unb anglonormännifdjen Segiel^ungen eine

leere unb ^altlofe S3el^auptung ift.

^n ben @pen be§ ßreftien unb in gal^lreid^en fpäteren romans

bretons ift bie ©eftolt be§ Königs 3trtuä von Sebeutung. 2)a^

biefe in alter britifd^er ©agenüberlieferung rourgelt, unterliegt feinem

3roeifel. @ä mirb barin ba§ britifd^e ^elbentum im Kampfe mit

Rieten imb ©coten im 9Zorben, mit ©ad^fen unb 2tngeln im

Dften unb ©üben »on ©ropritannien oerfierrlid^t. ^n ben älteren

gefd)id)tlid^en Duetten, meldte oon ben geroalti^en kämpfen im

5. unb 6. ^a^r^nbert ^unbe geben, mirb 2lrtu§ nod^ nid^t ge=

nannt. 3""^ erstenmal erfdieint er bereite in fagenfiaftem Sichte

in einem anonymen 2Berfe be§ 10. ^al)r§unbertä, ba§ unter bem
9iamen be§ 9^enniug umläuft; mir l)aben barin einen S^ieberfd^lag

altft)mrifd^er ©agenbid^tung über 2(rtuä anjuerfennen auf

ber ©ntroidlungäftufe, meldte fie im 9. unb 10. ^a^r^unbert

etraa einnahm.

1) SBgl. ^ierju ®oltf)er, Sejie^unnen äwifd^en franjöftfc^er unb felttWer Sitteratur

im HHttelalter , in ber S^'Mt^rift für oergteid^enbc 'Sitteraturgefd^ic^te 9J. g. 33b. III,

S. 409
ff.

®efc^idjte ber bcutfc^en Sitteratur. 10
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5Renmu§ bertd^tet im 62. unb 63. Kapitel guerft von 2lrtu§.

'dux erat belloruin et in omnibus bellis victor extitit', ein

33orfämpfer ber ^Briten gegen bie ©ad^fen. 2lrtu§ jog naä) ^eru*

falem unb lie^ bort ein ^reug nad^ ber ©röpe be§ ^reujes ß^rifti

anfertigen unb roei^ien. 2)rei 2;age lang faftete, road^te unb betete

er, ba| ber ^err il)m in biefem 3ci'^en Sieg oerlei^en möge
über bie Reiben ('ut ei dominus victoriara daret per hoc

Signum de paganis"); unb fo !am e§ aud^. Qmöl^ Kriege führte

2lrtu§, im legten tötete er eigen^änbig beim mons Badonis 960
geinbe. Wlit bem ©lange ber ^eiligfeit ^at ber 33erfaffer ^ier

ben gelben ber 33orgeit umgeben. %üv bie 9Jiitte be§ 10. ^a^r=

!f)unbert§ entt)alten bie annalcs Cambriae grcei 3eugniffe au§ ber

fi)mrifd^en Slrtuöfage. 3um ^a^r 516 berid^ten bie Slnnalen:

bellum Badonis in quo Arthur porlavit crucem domini nostri

Jesu Christi tribus diebus et tribus noctibus in humeros

suos et Brittones victores fuerunt unb gum 3ttf)r 527 Gueith

Camlann (b. I). pugna Camlann) in qua Arthur et Medraut

corruerunt et mortalitas in Britannia et in Hibernia fuit

33ei ©ottfrieb von ^Jlonmout^ ranft fid^ in ber um 1135 vex-

fa^ten histor a regum Britanuiae reid^e blüf)enbe ©age um
3lrtu§. ^n feinem 15. ^af)re mirb er ^önig. ^n einem greifen

fta! ein ©d^roert, ba§ nur ber ^erauggielien fonnte, bem bie ^err=

fd^aft S3ritannien§ beftimmt mar. 2lrtu§ na^m e§ mit Seid^tigfeit

an fid^, maS feiner oor i^m »ermod^t; fo ergä{)It StobertS be S3oron

©ebid^t „SRerlin" oon ber ^önigSroal)!. 2lrtu§ ift oon einer bi§f)er

nie erf)örten ^apferJeit, ©d)önf)eit unb Freigebigkeit, baä ^bea"^

eines mit allen Xugenben gefd^müdften ^errfc^erä. ^n einer un=

gel^euren ©d^lad^t tötete er 6000 ©ad^fen, ber 9teft fliegt in bie

2ßälber, meldte Slrtuä angünben (ä^t. 2)a ergiebt fic^ ber geinb

mit aller 33eute, bie er geraubt, unb gelobt, 33ritannien gu rer=

laffen unb nad^ ^eutfd^Ianb gurüdEgufe^ren. Sei einem erneuten

©infatt bleibt 2trtu§ roieber ©ieger. 2lud^ ©d^ottlanb mirb unter=

morfen, unb fo ift er §err über bie gange oom Qod^ ber ^remben

befreite ^nfet geraorben. 2lber nun beginnen glängenbe 6roberung§=

güge, bie mit ber Unterroerfung ber benad^barten 3^eid^e [enben,

nad^ ^rlanb, 3§Ianb, ben Drfaben, ??orroegen, ©darneben, 2)äne=

mar! unb ©altien, ba§ bamalg unter einem römifd^en SCribunen

ftanb, ber in ritterlid^em ^"'cifampf oon Strtus getötet mirb.

Sie gange 2BeIt ift voU von 2(rtug' 5Rut)me, alle auSgegeid^neten
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33^änner roappnen fid^ nad^ ber 2lrt feiner diittex (milites). ^n
©lamorgan tüirb an ^fingften ein großartiges ^eft gefeiert, bei

bem faft atte dürften ber ®rbe anraefenb finb. g^eierlid^ raurbe

2lrtu§ oom 33ifc^of S)u6riciu§, ber i^m einft aud§ Sritannienö

^öniggfrone aufä §aupt gefegt ^atte, gum ^errn über alle er=

oberten Sänber gefrönt. 2)a fommt Sotfd^aft von Suciug ^^iberiug

in dioxn, ber bem ^önig ^rieg anfagt. 9Jiit einem geroaltigen

^eere rüdt 2(rtu§ fogteid^ in§ ^elb, bie Db^ut über fein 9teid^

unb fein 2öeib ©an^umara übergiebt er feinem 9^effen SKobreb.

2trtu6 befiegt einen ^Riefen, ber auö ©panien gefommen mar, unb

barauf beginnt eine ©rfjlad^t mit bem 9iömer^eere. 2)er §elb

SBalraan (©auoain) tt)ut fid; befonberS f)ert)or. 3SieIe Stömer,

aud) SCiberiuä, fallen, ber 9fleft beg §eere§ roirb jerftreut. ^n
©attien übermintert 2(rtu§. SDort trifft i^n eine fd^Iimme ^unbe:

SRobreb, fein 9^effe, f)at fici^ in e^ebrec^erifd^em Sunbe mit ©an=

f)umara üermä^It unb ben britannifc^en S^^ron an fid^ geriffen,

2lt§ ftrafenber S^äd^er erfdjeint ber ^önig. ©an^umara fliegt unb

rairb 5^onne. ^n einer großen (2d^Iad;t treffen bie §eere be§ Slrtuä

unb SJiobreb ^ufammen; faft alle g^ü^rer fatten, aud^ 2(rtu§ mirb

auf ben 3:^ob oerrounbet. 3)a na^t ein ©d^iff unb entführt i§n

in§ ?yeenreid^ nac^ Slüatton, üon mo er nimmer §urüdfef)rt. S)ieS

fei um 542 n. (E^r. gefd^el^en. — ©ottfrieb oon SRonmoutf), ber

in ©nglanb fd^rieb, giebt an, n)of)er i^m bie ©runblage ju feiner

©efd^id^te ber Sritenfijnige !am; ein geteerter unb gefd^id^täfunbiger

9Jiann, 2Sa(teru§, ber 2(rd^ibiafon üon Djforb, i)ab^ i^m ein ur=

alte§ ^ud^ in britifd^er @prad)e (vetustissiraum librum britanici

sermonis) au§ Sritannia mitgebrad^t (ex Britannia advexit) unb

biefeg fei üon i^m, ©ottfrieb, in§ Sateinifd^e überfe^t roorben.

^iefe Stelle fann unmöglid^ anber§ gebeutet roerben, al§ baß

©ottfrieb au§ ber Bretagne ein bretonifd^eg 33ud^ empfangen ju

fiaben behauptet. (Sine Setrad^tung be§ ^nl^alteg ber historia

©ottfriebg le^rt, baß bie 33e^auptung nid^t ol)ne aUen ©runb ift.

9JJan barf gmar nid)t atteg aug einer bretonifd^en QueKe l^er=

leiten; ©ottfrieb l^at oieleg erfunben, er fd;ijpfte aug 9ienmug

unb au§ ber meiter entroidelten fübmälfd;en 2lrtugfage, in ber

9^ieberfdaläge gefd^id^tlid^er ©reigniffe aug bem 9. unb 10. ^a\)v-

(junbert, ba bie norbifdjen 2Bifinger Britannien oft ^eimfud^ten,

unb aug ber 3cit 2öiU)elmg beg (Srobererg (oon 1066 ah) unb

feiner näd^ften SZad^folger 2lufnaf)me gefunben l^atten. 2(ber neben

10*
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^er eigenen ßrfinbung unb neben ber fübroälfd^en Sage taud^en

auä) SH^ owf, raeld^e ber bretonifd^en Überlieferung ent=

ftammen, alfo uermutlid^ au§ einer bretonifd^en Duelle floffen. ®o
rcei^ g. S. bie roälfc^e ©age nid^ts »on ber ^ee 3Korgain, oon

Stoalon unb »on 2lrtu§' g^ortleben bafelbft 9^amensformen wie

IJJtobrebuä, 2öalgainu§, 6aliburnu§ finb ii)rer ^orm nad^ als rein

raälfd) unerflärlic^, mo^l aber »erfte^en fie fid^ au§ bem fran =

göfifierten Sretonifc^en Qim blo^e Überfe^ung eineö breto=

nifd^en 33uc^e§ ift freilid^ ©ottfriebö historia nirf)t; toof)! aber

üerroenbete er 3üge bretonifd^er, ber loälfd^en Sage frember Über=

lieferung, unb auf biefe fpielt er mit ber S3elf)auptung einer breto=

nifdf^en 33orlage an. Unter ben ^rnren ift bie 2lrtusfage nirfit

ebenfo entroidfelt unb au§gebi(bet roorben, roie hei ben Sretonen,

bie fd^on bei i{)rer ©nmanberung im 5. hi^ 6. ^af)r^unbert bie

^eime bagu mitgebrad^t Ratten. S3ei ben %mren roar bie ©age

nid^t fe{)r verbreitet , raie bes ^einrid^ üon ^untingbon 2tngak

beroeift, ber, ein 3eitgenoffe @ottfrieb§, gang ©nglanb nac^ @e=

fd^id^tgftoffen burd^forfd^te unb von 3(rtug nie etma^, roeber münblid)

nod^ fd^riftUd) (nee voce nee scripto), erfal^ren fonnte. S3ei ben

Sretonen aber blühte fie empor unb non bort aus fam fie, §um

3;eil raenigftenS, gu ben ^^^rangofen. S)e§ ©ottfrieb historia geno^

im ^JJlittelatter I)o^e§ Sfnfe^en unb roarb mehrmals ing ?^ran=

göfifd^e überfe^t. 2lm bebeutenbften ift bie Übertragung beg 9ftor=

mannen 2öace (ea. 1100 — 1175), be§ 5^anonifu§ oon Saijeu^-,

meldte er um 1155 ^erfteHte. 3'^eifeIIo§ ift auf biefem 2öeg

bie ©eftalt be§ 2(rtu§ ber frangöfifd^en Sitteratur am frf)nettften

be!annt geworben. ©aS litterarifd^e ^ntereffe rourbe oorne^mlii^

l^ierburd) rcad^gerufen. 2tber ba^ bie ^^rangofen mitunter ben ab=

geleiteten 33erid^t be§ ©ottfrieb unmittelbar au§ ben iJ)nen nal}e=

liegenben unb jugänglid^en bretonifd^en, bod^ bereits frangöfifierten

Urquellen ©ottfriebg ergänzten unb bereid^erten, ift nid^t minber ma^r^

fd^einlid^. Söace bemerft im Srut fi996

fist Artus la roonde table,

dont Breton dient mainte fable.

©ottfrieb unb bie mälfd^e «Sage roiffen nid^tg oon ber 3::afelrunbe.

Sßace ergängte bemnad^ ^ier au§ ber bretonifd§=frangöfifd^en Sage.

^m ^rangöfifd^en finb ^rofaromane oon 2(rtu§ vov-

I)anben neben ben ©ebid^ten. ©in 2^ei( baoon ift atterbinge
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fpäteren Urfprungs al§ bie ©ebic^te unb gerabeioegg au§ ben

(enteren ^eroorgegangen; aber eä giebt aud) foI(^e, bereit ©runb-

lage älter ift, a(§ bie SlrtuSgebic^te, unb bereu 3"^«^^ uameut=

Itc^ roag 2(rtu§ Selber aulaugt, uielfad^ üou ifiuen oerfd^tebeu ift.

'I)ie 2(rtuggebid^te geben nur einige 2lufpie(ungen auf bie eigent=

lic^e 2(rtu§fage. §ier aber, in ben ^rofaromauen, fiub bie 2if)aten

be§ 2lrtug, befonberg feine kämpfe mit ben ©ad^fen, au§füF)rlid^

be()anbelt, im allgemeinen gleid^ mit bem, rcaä aud^ ©ottfrieb

von SRonmout^ mei^, aber im ein3elnen reid^^altiger unb genauer.

2Bie bie bretonifd^e (Sage non 3irtu§ teilroeife in ber historia

regum Britanniae in gelet)rter lateinifc^er »Raffung auftaud^t, fo

finb bie franjöfifd^en ^rofaromane, foroeit ii)v alter unb ed^ter

^ern au§ ber meift jungen unb ftarf interpolierten unb ermeiterten

Überlieferung noä) I)erau§gefd^ält roerben fann, ein S^iieberfd^Iag

berfelben «Sage, meiere unter ben benad^barten ^rangofen populär

geroorben mar. ®ie Slütejeit biefer alten fran3Öftfd^en ^rofa=

romane oon 3trtu§ fällt in bie erfte ^älfte be§ 12. ^a§r^unbert§,

oor bag 3luffommen ber Sftomane in SSerfen, cor ba§ 2Bir!en

ßreftienS. ^a eä ift nid^t au§gef(^loffen, ba^ biefe allerbingg

auf bretonifd^er Unterlage berulienben, bod^ mit allerlei neuen 3u=

traten bereits oerfe^ten ©rjeugniffe ber frangöftfd^en 3)id^tung auf

be§ ©ottfrieb historia üon ©influ^ maren, benn bie Eigennamen

ber ^erfonen erfd^einen bei ©ottfrieb mehrmals gmar in breto=

nif^er g^orm, aber frangijfifiert, b. ^. in franjijfif^er 2(u§fprad^e.

2)ie altfeltifd^e ^orm ber ©agenüberlieferung, roie fte bei

©aelen unb 2Bälf(^en un§> entgegentritt unb mie fie nad^ einigen

2lnbeutungen aud^ für bie Sretonen »orauägefe^t roerben mu^,

ift bie ^rofaer^älilung. 2Baä ber epifc^e «Sänger bei ben

©ermanen, ift ber Sagenerjäl)ler bei ben igelten. 9Zun finben

fid^ mel)rfad^ in ben altfranjöfifd^en Duellen conteurs bretons

erroäl)nt unb biefe finb in ben ^^wgniffen mit ber matiere de

Bretagne nerfnüpft. 2)ie 33retonen roaren giemlid^ franjöfifiert,

i^r enger 3wfammen§ang mit ben 9lormannen brad^te e§ mit ftd^,

ba^ bie franjöfifd^e Sprad^e unter ben 33retonen befannt roar;

biefe bretonifd^en Sagenerjäliler erfd^ienen an ben $öfen unb

auf ben 33urgen ber großen Ferren unb trugen bort, natürlid^ in

franjöfifdjer Sprad^e, i^re ©efd^id^ten oor. ^m 12. ^alir^unbert

traten fie in großer Slngalil in 9iorbfranfreic^ auf. ^iefe bretonifd^=

franjöfifdjen conteurs unb fiibleurs roaren bie natürlidjen 33er=
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mittler ber bretonifd^en Sagenftoffe an bie ^^rangofen. 2(u§ i^ren

Gr§ä§lungen ntod^ten bie frangöfifd^en ^rofaromane §erüorgef)en,

au§ i^nen fonnten anä) bie ^unftbi^ter nad^malg i^re Stoffe mit=

unter \x<i) ^olen. S)er ^nf)alt i^rer ©efd^ic^ten lä^t fid^ 6i§ ju einem

geraiffen ©rabe mutmaßen. 2(ud^ bie Sretonen t)atten Slnteil an
ber 2lrtu§fage, bie urfprünglid^ auf gefd^id^tlid^er ©runblage ruf)enbe

^elbenfage ift. ^ie gefd^i^tlid^en 3üge hafteten fefter in ber

mälfd^en St^rabition, roä^renb bei ben Sretonen bie erfunbenen

©agenelemente me^r um bie ©eftalt be§ ^önig§ fid^ rauften.

5Dcd^ mar e§ nid^t blo^ rein bretonifd^eä ©agengut, ba§ jeneconteurs

oortrugen. ®ie fteten 33erü^rungen mit g^rangofen unb '^ox-

mannen, bie 3ftücEfid^t auf ein frangijfifd^eg ^ublifum brad^ten ba§

©inbringen von oielen litterarifd^en nid^t bretonifd^en Seftanbteifen

mit ftd§. @§ barf mit S3eftimmt^eit bel^auptet merben, ba^ bie

matiere de Bretagne bereitg in ben Rauben jener (Srgä^Ier eine

©agenbid^tung mar, gu beren ©d^öpfung ebenfofe^r ber nor=

männifd^e unb frangöfifd^e, roie ber bretonifd^e ©eift beigetragen

l^atten.

©rroägungen üom ©tanbpunft ber frangöfifd^en mie ber breto=

nifd^en Sitteraturgefd^id^te au§> fnüpfen bie 2Infänge unb ba§ 2luf=

treten ber matiere de Bretagne an bie ^l^ätigfeit jener conteurs

unb fableurs bretons.

2öenn mir bie 2trtu§romane in SSerfen betrad^ten, fo

geigt fid^, ba^ fie mit benjenigen in ^rofa unb aud^ mit bem

©toffe ber ^iftoria nur in Stu^erlid^feiten gufammenf)ängen.

^raar fpielt aud^ f)ier 2(rtu§ eine dioUe unb bie ^erfonen tragen

teilroeife bretonifd^e ©igennamen, oft gerabe biefelben, meldte in ber

bretonifc^en ©age üorfommen. Slber gang anbere 2)inge merben üon

i^nen ergä^It; ba§ ©d^ema ber ©efd^id^te ift: dn junger Mann,
beffen ^beal 9tittertum unb 9Jiinne ift, befte^t ga^llofe 2lbenteuer,

um fid^ al§ 9titter gu bet^ätigen unb bie 9Jiinne gu erringen.

Qein din^m beftef)t in ber offigietten 3(nerfennung üon feiten

be§ 2(rtu§ unb ber erlefenen 9titterfd§ar, ber STafelrunbe, unter

bie er fd^lie^Iid^ aufgenommen roirb. 2)ie 2{benteuer finb bunt

gufammengefe|t, ©toffe au§ bem roeitüerbreiteten internationalen

9^ot)eIIen= unb 9Jiärd)enfd^a|, reine ©rfinbungen unb 3üge auä

ber nationaI=frangbfifd^en @pi!, mitunter aud^ ein g^eenmärd^en,

ba§ bretonifd^en UrfprungS fein fann, raed^feln mit einanber ah.

Slrtug ift li buens rois de Bretaigne unb t^ut nid^t oiel me§r.



(Httjlun non ©roije«. 151

aU ba^ er ber ^afelrunbe üorfi^t. @r tft bargeftefft naä) bem

9Jiufter be§ ßl^arlemagne in ben fpäteren ©ebic^ten, ber bort auä)

nur ©tatiftenbienfte cerfiel^t. SRan trifft ftd^ am §ofe be§ ^önig§,

ber ^rad^t unb Suftbarfeit liebt, gegen fa^renbe S^titter freigebig

ift unb i^nen, roo er nur fann, §ilfe angebei^en lä^t; aber ber

2trtuöf)of ift immer nur 2lu§gang§punft ober rendez-vous. 5Rit

bem feltifd^en 2lltertum ^aben bie ©toffe an unb für fid^, bie in

ben poetifd;en 2trtu§romanen oorfommen, nur feiten felber etroag

gemein, ^eineäraegä mar ber gefamte ^nl^alt oon ber feltifd^en

©age üorgebilbet unb brandete alö etroag fertiges oon ben

fran§öfifc^en 3)id)tern blo^ übernommen gu roerben; im ®egen=

teil mu^ er aU if)re geiftige ©d)öpfung betrad^tet merben. 6re=

ftien oon ^roi;e§ ift ber ©d^öpfer biefer 2)id^tung§art. ©eine

für bie ^olgegeit I)öd^ft bebeutung§ootte %^at ift, ba^ er ben

©toff feiner ©ebid^te an bie bretonifd^e 2(rtu§fage, ma^rfd^einlid^

roie fie au§ ben ^rofaromanen it)m befannt mar, anfnüpfte, roobei

er aud^ roof)I l^ie unb ba bie ©rjä^Iung eines ber oben gefd^il:;

berten conteurs bretons benü^te. @r oerlegte bie ^anblung

unter 2(rtu5' 9tegierung unb unter 33retonen, aber feine ©eftalten

finb rein fran,^öfifd^en Urfprungä, ^beale be§ 9tittertumä tro|

i^rer frembartigen 9lamen unb i^reS bretonifd;en 2tufpu^e§. ®er
§auptinf)alt feiner SlrtuSepen ift roeber !eltifd^e §elbenfage nod^

5Ri)tl)oIogie, fonbern oon i^m in frei geftaltenber ^^antafie er=

funben unb geformt. 2Ber im ^nl^alt be§ ßrec, 9)oain, ^erceoal

burdjraeg bretonifd^e ©agenftoffe fud^t, fönnte bieg mit bemfelben

9ied)t aud^ im 6Iige§ t^un, unb t)ier mar ja erfid^tlid^, roie roeit

ba§ bretonifd^4eItifd§e Clement im ^intergrunb ftef)t. ^lad) biefen

Setrad^tungen oermijgen mir benn aud^ bie S^rage nad; bem Ur-

fprung ber Slrtuäepen genauer ju entfd^eiben: rao^t gab e§ eine

aremori!anifd;e, bretonif^e §elbenfage, bie gu ben ^^ranjofen brang;

aber bie 2{rtu§gebid)te ^ahen bamit meiftenS nur bie äußere @in=

fteibung, bie 9?amen unb \>en Drt ber ^anblung gemein, nid^t

ben ©efamtin^alt. ©in 3)id^ter, beffen 2lnfe^en oiel galt, l^atte ben

ßinfati gel)abt, feinen ©toff in bretonifd^eS ©eroanb ju fleiben.

2)er ©ebanfe mar neu unb fanb großen 2(n!Iang. 33alb mar er

9)iobe; unb raie bie einzelnen ©pifoben an^ ben äßerfen 6re-

ftienö für bie fpäteren geraberaegg ©emeinplä^e merben, bie in

ga^Ireid^en S^artationen immer mieberfef)ren, fo mar oon 2fnfang

an fein 33erfa!f)ren ma^gebenb, bie ritterlid^e Q]iit rourbe „breto=
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nifd^." @g ift nid^t ausgefd^Ioffen, ba^ bie frangöfifd^en 35id^ter

fid^ mituntev bie ©efd^id^te eineä conteur breton aneigneten;

aber bie ©toffe finb jumal in ben fpäteren ©ebid^ten ber 2(rt,

bo^ fie efeenfogut ber 'Spijantafte ber einzelnen 2)id^ter gugefrfirie^

ben roerben fönnen; unb bei ben ©efd^id^ten ber bretonifd^en @r=

ijx^kx ift §u berüdffid^tigen , ba^ biefe feineöraegä rein bretonifd^e

Überlieferung entölten, ba^ im ©egenteil feF)r oiele nidf)t feltifd^e

Elemente barin 2lufna§me gefunben Ratten, ba^ biefe ©rjeugniffe

überfiaupt fd^on it)rer ©prad^e i)alber roeit me^r in ben Sereid^

ber fran§öfifd^en aU ber bretonifd^-feltifd^en Sitteratur falten.

3)ie ©eftalten ber SlrtuSepen entftammen bid^terifd^er ^§antafie=

t^ätigfeit be§ 9)iittelalter§, fie üerbämmern nid^t im ^f^ebel ur=

feltifd^er SR^t^ölogie.

©rft im Sichte biefer neuen 2lnfd§auung fann bie au^er:=

orbentUd^c Sebeutung, meldte ßreftien üon 3:;roi;e§ in ber

franjöfifd^en Sitteratur guJommt, voU unb rid^tig geroürbigt roerben.

@r geno^ ein geroaltigeS Stnfe^en, feine 2Berfe maren epod|e=

mac^enb unb überatt l^in erftredfte fid^ fein ©influ^. @r »erftanb

e§, ben cerfifijierten Stitterroman in gan§ neue Sahnen ju lenfen,

inbem er i^n auf ein nod^ unbefannteg ©ebiet rermieg. S)agegen

frfiraubt bie frühere 2lnfid^t, bie i^n §um fflaoifd^en Slbfd^reiber

anglonormännifd^er ®ebi(^te mad^t unb biefe roieberum gang unb

gar von ben Gelten ^erftammen lä^t, feine bid^terifd^e Selb-

ftänbigleit auf bie benfbar nieberfte «Stufe herunter. 3tu^erbem

bleibt ba§ Problem ungeliift, marum biefe bereits fo ooUfomme^

neu anglonormännifd^en ©ebid^te erft von ßreftien fopiert roerben

mußten, um jur ©eltung gu fommen; fie fiätten bod^ au§ eigner

^raft bie§ gerai^ ebenfogut »ermod^t.

ßreftienO ftammte an^ ber ©Kampagne. @r ftanb in

©unft bei ber ©räfin SJtarie von ber ©Kampagne, ber S^od^ter

Submig§ VII. ©ie üeranla^te i^n gur S)id^tung be§ Sancelot.

^^ilipp von ©Ifa^, ©raf oon ^^lanbern, »ermittelte if)m ben Stoff

be§ ^erceoal, be§ conte del gi-aal. 33on feinen ^ugenbroerfen

gingen verloren eine Bearbeitung be§ Doib, ber ars amandi unb

von Steilen ber SRetamorp^ofen, unb zin Slriftan. ^n ben fed^jiger

^af)ren be§ 12. ^al)r§unbertä »erfaßte er ben @rec, bann ben 6Iige§;

1) Üfier ereftten ogl. ®. *ßari§, Eomania 12, 461ff.; SB. fjoerfter, g^riftian oon
Srotjeä' fämtlicfie SBerte I GltgeS 1884, II 2)oain 1887, III ©rec 1890. (Sine Heinere
2l«§gabe in goevfterä rcmanif(|er »ibliot^ef 5JIr. 1 CtigeS 18^9, Sßr. ö ^vain 1891.
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um 1170 ben ^arrenritter, Sancelot, unb balb barauf ben 2ön)en=

ritter, 5)uain; enblid^ um 1175 ben conte del graal, bie ©efd^id^te

oom ©ral, ben ^erceoal, t)or beffen 23oIIenbung er ftarb. Sein

Stil ift formett Ijod) üoHenbet unb galt alä eine 3J{u[terIeiftung.

Sßaö bie ©ebanfen anlangt, teilt er bie äJiängel unb SSorjüge feiner

3eit: einfädle Stnmut unb ^einl^eit, bo(^ mitunter aud) @intönig!eit

unb (Seid^tigfeit. Sd^on bie blo|e 2(uf§äl^lung feiner 2Berfe legt

berebteg 3eugni§ ab von be§ 2)id^ter§ großer SSielfeitigfeit unb

geiftiger 9?egfamfeit. S)ie g^reilieit ber Stellung, meldte er feinem

Stoffe gegenüber einnal^m, ift im fteten 2öad^§tum begriffen,

^ier l)ahen mir un§ nur auf biejenigen 2Ser!e nä^er ein^ulaffen,

in benen ber ritterlid^e 2lrtu§roman gum erftenmal unb aud^ in

unerreid)tem ©lange in§ 2ehen trat: drec, 3)üain, ^erce^al. 3Son

untergeorbneter 33cbeutung im 33ergleid^ gu biefen ift ber Sancelot.

©reo, beffen 9Jame jebenfaUg germanifd^ ift, mag er nun nor=

mannifd; t)om altnorbi''di£n Eirekr abzuleiten fein ober mit bem

SBeftgotenfönig Euric jufammenl^ängen (roie 3 i Printer 3citf<^i^ift

für frang. Sprad^e unb 2itteratur XIII 34
ff. meint), ein S^itter

t)om Slrtuä^ofe nimmt @nibe, ein armeg, aber fd^öneä ©belfräulein

jum Söeibe. Sei einem ?^efte, roo bie 2)ame beä tapferften

9titter§ einen Sperber erl^ält, geroinnt er i^r ben Siegerpreis unb

befiegt einen Stitter, ber i§n üorlier beleibigt l^atte. 2lm |)ofe

beö 3lrtuä mirb er mit feiner 3)ame e^renüoU empfangen, unb

bie SSermä^lung be§ ^aare§ mit großem ©epränge gefeiert. @r
begiebt ftd^ mit feiner ©attin in fein üäterlid^eä 9ieid^, roo er,

oon Siebe gefeffelt, in 3wrüdfge5ogen^eit unb Unt^ätigfeit bie

3:age oerbringt. (Sr mirb ob biefe§ SSerliegenä übel beleu=

munbet. @nibe ergebt fid^ in klagen über baö unritterlid^e

roeibifdje 2Befen be§ ©emat)l§ gu einer Stunbe, roo fie meint,

er fc^lafe unb fönne fie nid^t l^ören. 1)oä) er »ernimmt i^re

SBorte unb niJtigt fie grollenb, mit it)m auf Slbenteuer auögugielien

unb fd^raeigenb »orauägureiten. 9^un folgen fd^iroere 3lbenteuer,

kämpfe mit ^Räubern unb mit einem ©rafen, ber ßnibe bem

Grec entreißen mill, mobei (Snibe ba§ 3>erbot be§ Sd;meigenS

brid^t unb il)re Stimme ergebt, um i^ren ©atten gu raarnen.

3Bäl)renb il)ren g^a^rten treffen fie aud; auf 2lrtu§, ber fie freubig

begrübt. Sie t)alten fid^ aber nur einen Xag bei il)m auf. ßrec

befreit einen Sftitter an^ ben §änben oon ^liefen, mirö aber babei

fdjmer rounb, unb als er roieber bei ©nibe angelangt ift, finft er
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o^nmäd^tig üom ^ferb. ©nibe i)ält i^n für tot unb ergebt

lauten ^ammerruf. S)er @raf Don Simorä fommt beg äöegö

ba^er unb eilt if)r §u ^ilfe. @r (ä^t ben Xoten auf fein ©d^Io^

bringen unb nimmt ©nibe mit. ^m ©aale roirb @rec aufgebahrt.

S)er ®raf mitt bie SSerlaffene tröften unb üerfpric^t i^r bie @§e.

@r Iä|t eine 5[Ra^Igeit bereiten, bod^ ©nibe nimmt nid^tg gu fid>

@r befiehlt if)r ju effen unb fc^Iägt fie, al§ fie nid^t folgt. 93om

©d^rei, ben @nibe auSftö^t, erraac^t @rec au§ ber Df)nmad^t. 6r
tötet ben ©rafen, bie anberen fliegen beftür§t ^inau§. ßrec unb

©nibe aber reiten auf einem dtolß mit einanber baüon. 3Son

i^rer ^^reue gerührt be^anbelt er fie raieber gärtlid^er. @ine§ ber

bebeutenbften Slbenteuer, bie ®rec nod^ gu befte^en ^at, oergleid^t

fid^ einem SJlärd^engug: bie ©rlöfung einer oerrounfdienen S3urg.

^n einem munberoollen Saumgarten, in bem ewiger g^rü^ling

J)errfd^t, unb ber oon einer 9Zebelmauer umgogen ift, befiegt ßrec

einen 9titter. ^f)n, ber burd^ ein ©elübbe gebunben roar, mit

jebem anfommenben 9^itter bi§ ju feiner enblidjen eigenen ^JZieber^

(age auf £eben unb Stob §u festen, unb feine ©eliebte §at (Srec

baburc^ erlöft; um ben ©ieg gu oerfünben, mu^ er auf einem

§orn blafen, ba§ in bem ©arten f)ängt. ©reo unb ©nibe ge=

langen hierauf gu Slrtuä, unb oon bort fe§rt ©reo nac^ präd^tigen

^eften unb S^urnieren in fein 2anb gurürf, um ben burd^ feines

SSaterg 3:^ob erlebigten St^ron gu befteigen.

(Sreftien giebt am ©ingang feineä 2Berfe§ an, er t)ahe au§

einer 2(benteuerergä^Iung (iüo!^I eineä manbernben ©onteur ober

gab leur) eine ^übfdie ©pifobe f)erau§gegriffen.O SSon einer 33or=

läge ober einem 33ud^e, bem er ©d^ritt für ©(^ritt gefolgt, ift

feine Siebe, '^znn je an ^ufammenfiang gn)if(^en ber ©efd^id^te

©reftien§ unb feltifd^er ©age beftef)t, fo !ann man bafür etma

bie ©pifobe mit bem ^^ubergarten anführen. Slber eine gu=

fammen^ängenbe bretonifd^e ©recfage gab eö nid^t. S)er @runb=

gebanfe ift rein frangi3fif(| unb ritterlid^, gemi^ oon ©reftien er=

funben. Um bem SSormurf be§ 33erliegen§ gu entgegen, reitet ©rec

auf ©efa^ren au§, in benen ©nibe§ Streue im {)eUften 2id)tQ er=

ftra§It. ^m ©rec geigt ©reftien oiele 2lnflänge anö ^arlSepoä. 9Zod;

ift bie oon if)m eingefd^Iagene 3tid§tung nid^t gang felbftänbig geroorben.

Stud^ feine ©prad^e unb 5Retri! ift nod^ im SBerben begriffen.

1) ®rcc 13: et tret (sc. Crestiiens) d'un conte d'a venture
uce niout bele oonjoiuture.
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®er @rec ift ba§ erfte Strtuggebic^t geroefen. ^ein 3e"sniö

lä^t fid^ anführen, ba§ ben Stitterroman im 6retonifd^en ©e=

inanb alä älter erroiefe. 2ßoIj( aber beroeifen bie jafilreid^en 2ln=

fpielungen auf ßrec unb @nibe in ber frangöfifd^en unb pro=

üenjalifd^en 2itteratur, ba^ ba§ epo(^emad^enbe 2öerf einen

glänjenben ©rfolg f)atte unb ein litterarifd^eä ©reigniö erften

9tangeä raar. SKan roürbe biefen ©rfolg nid^t begreifen, roenn

fd^on ein älterer ©reo bem be§ (Ereftien oorauggegangen roäre

über überl)aupt ein oerfifigierter 3fiitterroman mit ^önig 2(rtu§.

2(m §ofe be§ 2(rtu§ erjä^lt ßalogrenant ein i^m mihtv-

fa^rene§ Slbenteuer. ^m 2Balb von Srocelianbe ift eine 2ßunber=

quelle unter einem fd^önen 33aum; roer mit einer golbenen

<Bd)ak äßaffer baraug fd;öpft unb auf einen «Stein au§gie|t,

erregt ein furd^tbareä Unmetter. 2ßenn biefe§ oorüber gegangen

ift, nal)t fid^ ein 3f^itter in fd^raarger Sftüftung unb !ämpft mit bem

S^erraegenen. ßalogrenant mar auä bem ©attel gehoben raorben.

^oain mad^t ftd^ aläbalb auf, um ba§ Stbenteuer §u befte^en. @r

»eriDunbet ben fd^roarjen Flitter töblid^ unb oerfolgt i^n in feine

Surg, roo er groifd^en einem S^l^or unb einem l^erabgelaffenen

^aügatter üorläufig eingefperrt rairb. ®ie 3ofe ber 33urg^errin,

Sunete, na^t if)m ^ilfreid^ unb befreit i^n mittelft eine§ unfid^t=

bar mad)enben 3nuberringe§ au§ feiner 33erlegenl)eit. ^i^beffen ift ber

§err ber Surg an ber empfangenen 2öunbe geftorben. ^Jjöain fie^t

fein Seid^enbegängniS unb »erliebt fi(^ in bie rounberfd^ijne Söitme,

Saubine mit 9ftamen. ^l^r 2(nblidf mad^t i^m fein ©efängniS teuer.

5Die 3ofe merft balb feinen 3iiftonb unb fud)t eine SSerföl^nung §u

ftanbe gu bringen. S)ie rounberbare DueUe bebarf eine§ 2Bäc^ter§,

unb bagu ift nur ber tüd^tigfte ^elb geeignet. S)ie Sebenfen ber

Saubine roerben burd^ 2unete§ ^lug^eit befiegt nnb fie üermäl)lt

fid) mit 5)üoin, ber i^ren ©atten erfd^lug. 2lrtu§ mit ber ^afel=

runbe l)at bie Duelle aufgefud^t; feine 3titter roerben von bereu

neuem §üter befiegt, ber fid^ enblid^ ju erfennen giebt, roorauf

2(rtu§ unb fein ©efolge für einige 3^^^ i" '^^^ ^uxq ber 2)ame

oon ber Cluelle bei 9)oain Slufent^alt nehmen. 3)üain barf fid^

nid)t üerliegen, er foU an ^^urnieren teilnehmen. 2ion feiner

^•rau erljält er biä ju einer beftimmten g^rift Urlaub, fe^re er

ba nid^t roieber, fo l^abe er il)re Siebe üerfdjergt. Unb 5)Dain oer=

gi^t ben !Jermin. ®er S^tn ber ^errin roirb i^m »erfünbigt,

er ftürjt Ijinroeg unb fliegt in ben SBalb, roo er vox ©d^merj
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roa^nfinnig roirb. SSon einer üorne^men ®ame unb i()ren 3)ie=

nerinnen rairb er in biedern ^^iftinb aufgefunben, erfannt unb auf

if)r (Sd^lo^ oerbrad^t. ^üm ^anh für bie Teilung befreit er

bie Herrin öon i^rem 33ebränger. 2lber er lä^t fid^ ntd^t t)oIten,

fonbern giefit roeiter. ^m SBalbe befreit er einen Söroen, ber

mit einer ©d^Iange fämpft. ^er Söroe folgt il^m au§ 2!)anf6ar=

feit raie ein treuer §unb. 25er 9iitter mit bem Söroen, roie er

nun ^ei^t, befielet nod^ mehrere Slbenteuer, beftegt einen ^liefen,

unb befreit bie Sunete mm ^euertob, gu bem fie verurteilt mar,

ba fie 3}üain in ©d^u^ genommen, inbem er i^re brei ?5^einbe

tötet, ©nblid^ gelangt er roieber gur Quelle imb fd^öpft SBaffer,

ba§ ©eroitter brid^t lo§, fein ©egner aber erfd^eint. 3:^tef unb

bitter empfinbet bie ©ame oon ber Quelle bie Sd^mad^. Sunete

rät i^r bringenb an, fid^ nad§ einem neuen SSerteibiger umjutliun,

unb empfief)lt ben Söroenritter al§ ben berü^mteften unb tapferften

gelben. @r roirb geholt, mit ©rfennung unb 3Serföl)nung fd^lie^t

bie ©efd^id^te.

©ine SSorlage mad^t ßreftien nid^t naml^aft, eine folrfje l^at er

aud^ fd^raerlid^ gehabt. S)ie ^anblung fd^eint öon il)m frei erfunben

gu fein, unb roieberum muffen mir bie (Selbftänbigfeit feiner

^ompofition berounbern. 2)a§ feltifd^e ©lement ift äußere ^ut^i^t,

e§ ift mieber 2trtu§, bann bie Duelle »on Srocelianbe, eine bre=

tonifd^e Sofalfage über einen rounberfamen Srunnen, alfo einige

S^amen unb Drtlid^feiten. 2)ag bered^tigt abfolut nid^t gu bem

©d^luffe, ba^ bie gefamte oon (Sreftien ergä^lte ©efd^id^te aud^

bretonifd^ fei. ©in nooellenartiger (Stoff fd^eint von ßreftien

oerroertet unb bretonifd^ aufgepult raorben gu fein: eine 2Bitroe

heiratet ben 3Jiörber i^re§ ©atten.') ^m 6lige§ mar @reftien§

^unft gu berounbern, roie e§ i^m gelang, einen abfto^enben ©toff

fr)mpat|if(^ gu geftalten. 2lud^ l)ier ift e§ i^m geglüdft, burc^

feine Kombination bie «SinneSänberung ber über ben 2:^ob i^reä

inniggeliebten ©atten tief betrübten SBitroe pf^d^ologifd^ gu moti=

öieren. 2)er Sefer roirb nid^t abgeflogen, fonbern finbet bie

Söanblung begreiflid^. ^n ben ©efpräd^en groifd^en ber §errin

unb 3ofe, meld^ le^tere trefflid^ d^arafterifiert ift, entfaltet 6re=

ftien feine Äunft, öon ^ier au§ fällt im neue§ Sid^t auf bie nun

1) S5a§ ®runbmotio giebt ber ®i(^ter in ben SBorten 1809 f. an

:

. . . c'est cele qui prist

celui qui son seignor ocist.
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nid^t mti)x anftö^tgen SSorgänge. ^Ritterel^re unb S^erliegen, ein

^IJJotio, ba§ ber S)id;ter im ßrec bel^anbelt, ift aud^ I)ier roieber

üerraertet. ©erabe um ben SSorrourf ju meiben, gte^t |)Dain fort,

unb nun ift bie ©elegenf)eit gegeben, i{)n burd^ Söa^nfinn xmb

S^erjmeiflung einer neuen Steige oon 3lbenteuern entgegenjufü^ren,

in benen er fein ^elbentum bercäfirt unb gum groeitenmal bie

§ulb ber ©ebieterin erringt. 5Die 2lbenteuer finb im ©eifte ber=

jenigen beä ©rec unb e§ ift fein 2tnla^, bem ßreftien il^re ©rfinbung

ab§ufpred;en. 2öie alleS, maä ßreftien fc^rieb, üon ben fpäteren

in enblofen SSariationen n)ieberI)oIt rourbe, fo au§ bem 9)r>ain

namentlid; bie 2Ba{)nfinnfcene , bie üietteid^t il)rerfeit§ nur ein

Tlotivi ber 5lriftangefc^id;te, wie 2^riftan ben 9^arren fpielt, it)eiter=

bilbet. ^m 5}t)ain bel)errfd^t ßreftien ben ©toff weit felbftänbiger

unb ^at bie ^anblung ungleid^ beffer gruppiert al§ im ©reo.

ßreftienS 'conte del graal'^) erjäf)it bie ©efd^id^te ^erce=

vaU, ber üon feiner oerroitroeten 5!Jiutter fern ben 3ßaffen in ber

Sßalbeinfamfeit ergogen roirb. 2)0(^ ba§ ©rfc^einen einiger

glängenb gemappneter 9litter erroedt be§ Knaben unbejroinglid^e

©e{)nfud}t nad; bem SBaffen^anbmerf; er §ie§t an 2(rtu§' §of

unb erfd^Iägt im ß^ßi^ö^pf einen ^Ritter, beffen Sflüftung er an

fid) nimmt. Sei einem alten Surg^errn finbet er freunblid^e

2lufna(}me unb roirb üon i{)m in ben Set)ren be§ ritterlid^en %n-

ftanbeS unterliefen. §atte fid^ guoor nur beö 5?naben unbänbige

^elbenfraft geäußert, fo lernte er je^t fid^ ben ©efe^en be§

Stittertumä fügen. 3^ad^bem er nod^ eine bebrängte Königin,

S31and;efleur, non i^ren g^einben befreit unb fid^ mit i^r oermä^It

^atte, gelangte er auf ein <Sd^lo^, rao er allerlei gel)eimni§=

üoUe ©inge erful^r. ©ein ©aftfreunb mar ein el)riDÜrbiger ©rei§,

roeld^er burd^ ©ied^tum an ba§ 9iul)ebett gefeffelt mar unb

nid;t einmal gum ©mpfange ^erceoalä aufjuftel)en oermod^te. @r

fd^enfte feinem ©afte ein foftbareg ©d^roert, bag nur in einem

§alte jerbred^en mürbe. ^Darauf trat ein knappe in ben ©aal,

roeld^er einen ©peer in ber §anb trug; ba§ @ifen mar blutig,

unb 33lut rann am ©d^aft nieber big auf beä 2^rägerg ^anb. 3Bieber

famen jroei knappen mit Seud^tern unb jule^t eine Jungfrau,

1) Sgl. a3irc§ = §irfc^telb, bie Sage com &xal, 1877; 31. SRutt, studies on the

legend of tho holy grail with especial reference to the hypotheais of its ooltio

orjgin, 1S88; (S. 5]Sariä, la litterature franijaise au moyeu äge, § 59 unb 60; ®olt^ev,
S3eilage üur älüg. S^iti'wg o""' SO. 3uli 1890. lißgl. §einjel in ben SenfWritten ber

SEBiencr 3Uabenüe Süb. 4U, 3 (I8i)l). a5er Sßerf. nimmt eine längere Srabition ber Sage
cor Grefticn an. 2)ie @ralfage leitet er au5 ber Segenbe ab]
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roeld^e einen '^graal' in beiben ^änben trug, ©ein geller ©lanj

»erbunfelte bie Sid^ter; er raar au§> ©olb unb mit fo eblen

Steinen gegiert, wie e§ feine me^r auf ©rben gab. darauf
fam eine anbere Jungfrau mit einem filbernen 3:^effer. 2)iefe

^roceffion 50g mei)rma(ä burd) ben ®aal. Sitte biefe ®egen=

ftänbe erregten ^ercecalä Semunberung, aber er roagte nid^t,

nad) i^rer Sebeutung gu fragen; benn fein Se^rmeifter |atte i^m

neugierige ^^ragen al§ unfd^idflii^ »erraiefen. 35od^ na^m er fid;

t)or, am näd^ften 5Dtorgen um Sluäfunft ju bitten. 2öie er er=

machte, fanb er aber in ber 33urg feinen SRenfd)en me^r oor

unb erhielt auf atteg Stufen feine 2lntn)ort. ^m (S(^lo^{)of ftanb

fein ?Ro^ gefattelt, fein ©ercaffen lagen baneben bereit. ©0
mu|te er enblid^ unüerrid^teter 2)inge bie ge§eimni§üotte ©tätte

oerlaffen.

S)iefe ©cene bilbet ben 5Rittelpunft ber ©rjä^lung (Ere=

ftienS. ^erceoal ^at burd^ bie unterlaffene S^rage nad^ bem
©peer, warum er blute, unb nad^ bem ©ral, roem man bamit

biene (cui on en sert), eine ©d^ulb auf fid^ gelaben, beren ?^olge

feine fpäteren ^rrfa^rten finb. ^ei jeber Gelegenheit mirb er be§=

^alb getabelt, unb roie ein '^imS) treibt i'i)n ba§ unent^üttte @e=

f)eimm§ von Ort gu Ort. 2lug 2lnbeutungen fijnnen wir ent=

nehmen, ba^ ber fiedle ^ijnig von einer §oftie fein 2eben friftet,

menn man i§m ben ©ral bringt; ein fo l^eilig 2)ing ift ber

@ral (tant sainte chose est li graaus). Unb weiter ^ören

mir, ba^ ber fiedle ^önig einen SSater ^at, ber fid^ t)om @ral

bienen lä^t (que il est fius a celui roi qui del graal servir

se i'ait). 3Som ©peer roirb einmal gefagt, ba§ Äönigreid^ Sogre§,

b. ^. 33ritannien, fotte bamit oerlieert roerben.

2lu§ ber 3lnlage ber ©efd^id^te, mie fte in 6reftien§ ©e=

bid^t bargeftettt roirb, lä^t fid; foüiel mit ©eroi^'^eit entnel)men,

ba^ e§ bie 2lbfid^t be§ 2)id^ter§ roar, ben gelben roieberum auf

bie 33urg gu führen, roo er bann "tik S^ragen getrau l)ätte, natur=

gemä^ märe nun aud^ 2luffd^lu^ über bie rätfelliaften ©egenftänbe

gegeben roorben. Slber ßreftien ftarb, el^e er fein 2Berf gum

Slbfd^lu^ gebrad^t l)atte, unb fo fel^lt gerabe ber gum 3Serftänbni§

be§ ©angen unumgänglid^ notroenbige 33erid^t oon ^erceoalö

groeitem Sefud^ auf ber Surg be§ @rale§.

©ine oft ^eroorge^obene ©igenart in 6reftien§ 2)arftettung§=

roeife ift ber Umftanb, ba^ er bei feiner Srgä^lung oor allem
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fun[ttioC( bie 2l6[id§t »erfolgt, Spannung 5U erregen unb ben

Sefer in 3(tem ^u galten, ©erabe burd^ bie i^m ju ©ebote

fte()enben ted^nifd^ = poetifd^en 2tu§brudf§mittel jeid^net fi^ ßreftien

fe^r üorteiU)aft vov ben meiften anberen ^id^tern beg ^itteU

alters ttu§. <So liebt er e§ §. 33., bie ^Ramen ber ^anbelnben

^erfonen erft lange nad)I)er anjufü^ren, nad^bem fie un§ bereite

intereffant geraorben finb. @§ roar jur ^cxt, ba bie 93äunie

blü[)en, bie 33ü[d§e fidf) belauben, bie Sßiefen grünen unb bie

33öglein fü^ am SRorgen fingen, ba §og ber ©ol^n ber 3Bitn)e

in hen 2öalb — fo beginnt anmutig (Ereftienä ©id^tung. ®rft

lange nad^^er §ören mir gum erftenmal ben feiti)er 9^amen=

lofen genannt: ^erceoal. 5iid;t§ roeiter ift über fein ©efdjled^t

mitgeteilt, alö bie gelegentlid^e Semerfung, ba^ ber ©raläfönig

fein SSetter mar. ©erabe im 'conte del graal' ift biefe auf

Spannung bered}nete ©rjä^Iunggart am lunftooUften burd^-

gefüljrt. 2)ie enblid^ errei(^te ©d^lu^fcene f)ätte erft bie 3Sorauä=

fe^ungen für ba§ SSerftänbniä be§ ©angen geroäl^rt. Unb biefe

Söfung f)at ber 5Did;ter nimmer geben fönnen; ein feltfamer,

bie $f)antafie mäd^tig erregenber STorfo bleibt fein ©ebid^t in

ber unooltenbeten ©eftalt. Überall giebt eö Stätfel auf, unb

es ift mal^rlid^ fein SBunber, ha^ eine ganje 3ftei^e üon ^-orts

fe|ungen entftanben, meldte auf i§re SBeife ben ge^eimniSooUen

Sdjleier gu lüften oerfud;ten. Swei fünfte roaren oorne^mlid)

ber ©rflärung bebürftig, unb roirflid^ fe^en mir aud^, roie bie

^ortfe^er fid; §uerft i^rer bemäd^tigen: ^^ercepals Slbftammung

unb bie SSorgänge auf ber ©ralsburg, ben gelben unb feine

3(ufgabe galt e§ »erftänblid^ ju mad^en. 2!)ie gefamte fran=:

jöfifd^e ^ercet)al= unb @ral=2)id^tung, foroie bie auä
il)r tierüorgegangene Überfe^ungSlitteratur in frembe
©prad^en ift von ßreftien abhängig; fein ©ebidjt bilbet

ben überall, felbft in ben fpäteften unb freieften 9ia^=

al)mungen, roo ^^antafie unb eigene neue ©rfinbung
ber einzelnen Bearbeiter üppig roie Unfraut empor=

'"^offen, nod) beutlid^ erkennbaren ^ern. 3Sor allem ift

bie unroiberleglid^e X^atfad^e in ben 3Sorbergrunb ju rüden,

ba^ feiner ber jal^lreid^en ^^ortfel^er unb 9iad^folger etroa

ßreftienS »ermutlic^e Quellen eingefel)en l)at unb bemnad^ ben

Xorfo im ©inne beS 9)ieifter§ 5U üoHenben im ftanbe geroefen

märe; uielmeljr fnüpfen aUe an baä ©ebid^t GreftienS in ber=
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felben unfertigen ?^orm, roie e§ auf un§ gefommen ift, an, unb

roag fie ^^ieueä l^in^utfiun, entftammt if)rem eigenen ^opf, unb

rcar fc§roerli(^ im ©eifte be§ üon feinem, roenigfteng mag bie

ftofflid^e ©eftaltung anlangt, aud) nur annä^ernb erreid^ten 2Sor=

6ilbe§ gehalten. 2)ie oerfd^iebenen oor^nbenen @ebirf)te lafjen

allein biefe bod^ aud) pft)rf;oIogifd^ beim 3u[tanb be§ 6re[tien=

2ßerfe§ fe^r n)al)r[d^einlid^e 2luffaffung gu, unb fein SSerfud^, mit

§ilfe ber fpäteren Duellen bie felir I)t)potl^etifd^e, fei e§ nun

fgmrifd^e ober aremorifanifi^e (b. f). feltifd^e), ober angIonormän=

nifd^e SSorlage be§ franjöfifd^en 2)id^ter§ roieberjugeroinnen, ift

geglüdt, unb notürlid^ fonnte er nid^t gelingen, ba fd^on bie

(Stettung einer fold^en ?^rage unter ben obroaltenben Umftänben

ein Irrtum ift; man fann aus ben nad^ (Ereftien faltenben

©id^tungen ebenforoenig feine Duette refonftruieren, als man aus

nad^mals an ein t)orf)anbene§ unb befannte§ Original angetretenen

3utf)aten unb ©infc^altungen irgenb etma§ anbereS für bie @r=

flärung be§ erfteren geroinnt, al§ bie @infid)t, roie e§ auf bie

^oIge§eit roirfte.

3u ben ^^ortfe^ungen, roeld^e fid^ enge an (Sreftien an=

fd^Ioffen, gehört u. a. bie SSorlage unfereS SBoIfram, bie ^id^tung

be§ ^rooenjalen ©uiot. 3lo^ finb bie 2lften über biefe

roic^tige ^rage ber mittell^od^beutfd^en Sitteraturgefd^id^te nid^t ab=

gefd^loffen, unb immer noc^ trifft man auf bie ätnfid^t, al§ ob

burd^ bie 3Sorau§fe^ung einer anberen Duette al§ 6reftien§ 'conte

del graal' ber ©elbftänbigfeit 2öoIfram§ Eintrag gefc^ä^e. '^an

finbet in 2Bolfram§ S^^ejt großenteils roörtlid^ ben (SreftienS roie=

ber; anbrerfeitg aber ift bie ©efd^id^te gu ®nbe gefüfirt, ^ar^ioalä

jroeiter Sefud^ auf ber ©ralsburg ift erjäl^It, eine (Einleitung be=

rid^tet genau über fein ©efd^Ied^t — er entftammt ben ©rafen

üon Slnjou — unb über bie ©c^idffale feine§ SSaterä. @rft com
britten 93ud^ an beginnt bie Übereinftimmung mit Sreftien ©o
barf mit 33eftimmt^eit gefd^Ioffen roerben, ba^ eine planootte

3Sottenbung be§ ßreftien »orliegt, beren ^auptjroedE bie 3Ser§err=

lid^ung be§ ©tammeS oon Stnjou mar, roa§ roo^I oerftänblid^ ift

gu einer 3eit, ba ein ©proffe biefeS ©efd^Ied^teS, §einrid^ IL

(1154—1189) auf @nglanb§ ^öniggt^ron fa|. S)iefe Searbei--

lung, obroop fie gro^e ©tüdfe roörtlid^ au§ ßreftien entlef)nte,

erging fid§ in einer fef)r unbefc^eibenen gefiäfftgen ^olemif gegen

biefen 33orgänger unb mad^te i^m ben unter mittelalterlid^en ©id^tern
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fo beliebten 3Sorn)urf, er Ijahe lud^t bie redeten Duellen gehabt;

bie Toürben erft je^t befannt gemalt. Unb nun folgen bie aben=

teuerlid)[ten 2lngaben über eine (Efironi! üon 2In|ou unb ein Sud^

vom ®ral, raeldje ben (Stempel ber reinften (Jrfinbung beutlirf)

gur ^d)an tragen. 5Ran fie^t fofort, ©uiot be^alf [id^ mit einer

©rfinbung gerabe ha, wo i^n (Sreftien im Stid^e lie^; um aber

feinem 9Berf bei bem leid^tgläubigen ^ublifum Slnfe^en unb

2lrf)tung §u tierfd^affen, namentUd^ gegenüber ©reftien, ben er

au§ ber ©unft ber §örer oerbrängen roollte, griff er ju einem

9}Jitte(, roie e§ bie ©pielleute feit lange gu gebraud^en pflegten:

er behauptete, .im 33efi|e einjig magrer unb oerläffiger Duetten

gu fein. 3)a^ biefe Duetten in 2ßirflid^feit nid^t üor^anben roaren,

geigt eben bie oöttige 2(b()ängigfeit be§ ©uiot oon ßreftienä

%e^t, foroeit biefer erl^alten ift. 9iid§t einmal ben ©ral, über

beffen 2öefen ßreftien feinerlei 2(uffc^Iu§ gab, raupte er gu beuten;

er meinte, eä fei ein l^eiliger «Stein, roa^rfc^einlid^ roeil ßreftien

von foftbaren Steinen berid^tet, bie am ®ra( angebrad^t waren.

33on ber Deutung beä @rale§, meldte i^m Stöbert be Soron fpäter

gegeben {)at, roei^ ©uiot nod; nid^tS. 2ßie eä bie 2(rt ber mittele

^od^beutfd^en 2)id}ter ift, übernahm SBolfram ben STejt feiner 2Sor=

läge mitfamt ber ^olemif. @S fann fein 3roeife( barüber l^errfd^en,

ba^ SSoIfram ben Stoff unter. burd£)au§ felbftänbigem unb neuem

©efidjtöpunfte aufgefaßt E)at; au§ feinen eigenen 2öorten unb '^n-

beutungen lä^t fii^ ber 9Zad§roei§ bafür beibringen, ^n ber

^erfönlid)!eit 2öoIfram§, meldje er gang unb gar in fein Söer!

gu üerroeben »erftanb, ba^ fein ^argioal l^anbelt unb benft über

3tittertum unb ©Ott roie er felbft, liegt bie felbftänbige 33ebeutung

feiner eingigartigen 2)id;tung. Unfre§ ©rad^tenS oermag ber auf=

mertfame ^eobadjter in 2BoIframä Stejt im SSergleid^ mit bem

6reftien§ flar unb beftimmt groei üon einanber gänglid^ üerfd^ie=

bene 2)id^ternaturen gu erfennen: ©uiot Ijat ba§ 2Ber! ©reftienä

in tenbengiöfer SÖeife überarbeitet, inbem er bem Stoff einen

3(bfc^lu^ gab, 2öoIfram, ber ©reftienä 3Serf mit eigenen 2(ugen

fd^merlid; je überl)aupt gefeiten I)at, oertiefte ben attgemein bid^te^

rifd)en ©e^alt feiner 93orlage unb trug feine originette felbftänbige

älVItanfdjauung überatt ^inein; ©uiot fd;uf mit politifdjer 9^eben=

abfid^t, äßolfram auS rein bidjterifd^em ©mpfinben. 2tu§ biefen

inneren (^3rünben möd)ten mir ung e^er für bie ©Eifteng eines

©uiot entfdjciben, ben mir aud^ bei litterar^iftorifd^er ^ritif nid^t

®efc^ic^te ber beutfc^en Sltteratur. 11
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aU eine blo^e ^iftion 2BoIfram§ betrachten fönnen; e§ erfci^eint

un§ Toenig glaublid^, ba| jroei |o oerfd^iebenartige 6§ara!tere, roie

fie ber tnitteti)od)beutfd^e ^arjiüal im SSergleid) mit Sreftieng

Sßer! geigt, in ber ^erfon eine§ S)idfjter§ vereint geroefcn mären.

Sei einer fold^en Sluffaffung bürfte aud^ f^roerlid^ ber felbftänbigen

©rö^e unfereS SBoIfram irgenbroie gu na^e getreten merben; mof)!

aber entlaftet fie ii)n üon einer S3et)anblung be§ ©toffeä, bie bei

Sßolfram unüerftänbUcf), bagegen bei ©uiot fef)r erflärlid^ ift.

2)enn meldten ©runb f)ätte SBoIfram gehabt, bie Ferren üon

Slnjou in einem ©ebic^te gu preifen?^

3Son ßreftienä '^conte del graal' finb ferner eine norroe=

gifd^e unb eine Ipmrifd^e ober mälfd^e ^rofaüberfe^ung erhalten,

bie ^argeoalgfaga unb bie ©efd^idite oon ^erebur (ba§ mit Unred^t

fo genannte Mabinogi). Seiben gemeinfam ift, ba^ fie ben Xejt

(Sreftieng größtenteils fe{)r genau, oft miJrtlid^ raiebergeben, ba=

gegen mit bem rätfell)aften ©ral gar nid^t§ anzufangen roiffen.

®in mittelenglifd^eg ©ebid^t au§ bem 14. 3a^rf)unbert, ©ir ^er-

c^oette, beraegt ftd) etma§ freier unb fud^t burd^ ^ürgungen einer=

feitä, anbrerfeit§ burd^ neu ^ingutretenbe (Srfinbungen ben ^orfo

ju einem abgerunbeten, in fid^ abgefd)loffenen ©angen gu geftalten.

©erabe mit bem ^erebur unb @ir ^^ercpoette glaubte man, eine

(Stufe ber ©agenentmidlung raieber geroinnen gu fönnen, roeld^e

t)or berjenigen be§ 'conte del graal' lag. 2(u§ ben ^ejten

felber läßt fid^ aber ber 5Rad^roei§ fütiren, baß fie nur au§> @re=

ftien abgeleitet roerben !önnen unb nid^t bie geringfte Sered^tigung

gu ben ©d^Iüffen enthalten, bie man gern au§ i^nen gegogen

^ötte.')

2Bir l^aben nun biejenigen SBerfe in§ Sluge gu faffen, bereu

Urt)eber mit beroußter 2lbfid^t eine (Srgängung unb Sottenbung

be§ ©ebid^teä 6reftien§ »erfuc^ten, unb benen cor allem baran

1) ajgl. ®oltt)er, SRomamJ(^e gorfc^ungen Söb. y, @. 12( ff. 3lux tnug an Ie|ts

genannter ©teile bie beiläufig berütjrte ajJbgli^feit, bie Ü&ereinftiiiimungen jroifd^en (Suiot

unb ©reftien fi5nnten etroa einer beiben gemeinfam DorauäUegcnben Öiielle entflammen,

fallen, ba id^ mic^ na^träglid^ immer me^r baoon überjeugte, bo^ biefe ^ijpotlietifd^e

Urquelle lüenigftenä in ber biSlier angenommenen gorm ein Sing ber Unmöglic£){eit ift.

S55a§ äBolframä eigenartige auffaffung anlangt, fo giebt barüber am beften Ütuffd^lufe

®. SSöttid^er in fetner ©c^rift „SDa§ £)o^e Sieb t)om Sitttertum, eine Söeleudjtung beä

qjaraioal nai^ SffiolframS eigenen ülnbeutungen", ®erlin 1886, unb beäfelben SBerfafferä

„Sßaräioal oon SBoIfram o. ®fi^enbac^ in neuer Übertragung", Berlin 1885, in ber ©in»

lettung. — 2) gur näheren SBegrünbung be§ f)ier nur lurj berührten fünftes über bie

»öUige 2lbl)ängiflfeit be§ niälfc^en 5{5erebur unb englifd^en @ir ^ercgnetlc oon greftienS

'conte del graal' cgi. ©eitler, in ben ©i§ung5berid^ten ber 3)lün4ener ätfab. b. Siff.

Dom 7. Sunt 1890.
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lag, ben @ral §u erflären. ©in Ungenannter na§m gunäd^ft

6reftien§ 2öer! auf unb er§ä^lte von @auoain§ 2l6enteuern. Qin

anberer mit 9kmen ©andrer berid^tete bann weiter von ^erceoal.

Gr führte if)n burd^ dm lange 9tei§e gufantmenf)ang§rofer unb

äu|er[t bürftig erfunbener 2t6enteiier t)inburd^, roeld^e gang nad^

ber ©d^ablone ber fpäteren fran5(jftfc^en 2lrtu§=9flomane gehalten

finb. 2)er §elb trifft auf ©egner, roeld^e er beftegt unb an ben

^of be§ ^ijnigä fd^idft. ©nblid^ gelangt ^erceoal gum graeitenmal

auf bie ©ralsburg unb tf)ut bie ?^ragen. 2lber aud) ©auc^erä

©ebid^t hlieh unfertig, bie Slntroort fe^lt.

2!agegen ^at ju Slnfang be§ 13. ^af)r^unbertä ein ©ic^ter

au§ ber ^rand^econitö, Stöbert be 33oron, eine 2)eutung beä

©ra[e§ üerfud)t, roeldf^e für atte fpäteren ma^gebenb roarb. 2)er

©ral roar eine Sd^ale, in raeld^er 6f)riftu§ mit feinen Jüngern

ba§ 2tbenbma{)I genommen l^atte. ^ofep^ oon 2lrimatf)ia fammelte

barin ba§ 33Iut be§ @rlöfer§, unb fo rourbe ber ©ral, bie ^eilige

©d^üffel, eine bebeutungSüotte 3fletiquie. ^ofep^g ©d^roager 33ron

brad^te ben ©ral nad^ Britannien, unb aug feinem Stamme fottte

ber erforene §elb ^eroorgel^en, ^erceoal, ber jum §üter be§

@rale§ au§erlefen mar. ^amit roar atteä erftärt, roa§ bei 6re=

ftien bunfel blieb, ber ©rat unb bie ^erfunft ^erceoaI§. 35ie

©efd^id^te be§ ©rale§ rourbe aber in einem befonberen einleitenben

©ebic^t, nad^ ber ^auptperfon barin „3ofep§ oon 3trimat§ia" be=

nannt, betjanbelt. ^ebenfattä im unmittelbaren 3(nfd^Iu§ l)ieran

rourbe oon Stöbert felber ober bod§ oon einem SSerfaffer, ber feinen

Sofep^ al§ Einleitung betrad^tete, aud^ bie ^erceüalfage in ber

3^orm, bie fie unter ben ^änben 6reftien§ unb ©aud^erä ange=

nommen ^atte, neu bearbeitet. 2)a^ biefe ©ralSgefd^id^te fid^

allein bem 33ebürfni§ oerbanft, ben 'conte del graal' be§ (Ereftien

ju erflären, ift unfd;roer eingufelien. 2Bir ^ben e§ mit einem

reinen ^^antafiegebilbe gu t^un, baö aber ganj bem ©eifte jener

3eit entfprid^t. (So rcirb eine 2(rt oon Segenbe gefd^affen oer=

mittelft freier Senu^ung bereite üort)anbenen 6toffe§. 2tuf ©runb
einer Stelle be§ 9Jiatt^äu§=@oangeliumä (26, 23), jroeier im 9Jlittel=

alter roeit oerbreiteter apofri)p§er ©d^riften, beg 9tifobemuä=@oan=

geliumä unb ber Vindicta Salvatoris, ferner infolge einer SSer=

mifd^ung ber ^erfonen beä ^ofep^ oon 3trimatl)ia unb be§ jübifd^en

@ef^id)tfd^reiber§ ^ofep^uö (37 bis etroa 93 n. 6^r.), beffen

Sd^idfale bii ber 3efftöi^un9 ^erufalemö ©ueton erjäl)lt, entftanb

11*
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ber ganje fül^ne S3qu, im ©eifte be§ atte§ mifd^enben unb atte§

beutenben 9J}itteIaIter§. ^) 2)ie üerbinbenbe ©runbibee rcar ber

©ral, gebeutet aU bie 2(benbmaf)Igf($üffel G^rifti.

Db bag Söort graal"'') fd^on bei (Ereftien ben Sinn oon

©efä^, ©djüffel ^atte, ob bereits er eine ^eilige Slutreliquie bar^

unter üerftanb, ift ni(^t auägumac^en, roie überhaupt bie et^mo;

Iogif(^e Deutung be§ 2Borte§ unb fein SSorfommen au^er^alb ber

3ftomane nod) roenig aufgel^ettt ift. ®ie fpäteren 9f{omane in§=

befonbere ^Robert bel^anbeln ben ©rat jebenfattä alg ^Reliquie.

Slber ein geroö^nUd^eä unb befannte§ altfranjöfifd^es 2öort roar

graal = ©d^üffel nid)t, fünft f)ätten e§ @uiot=2BoIfram unb

ber norroegifd^e unb fpmrifd^e Überfe^er 6reftien§ bod^ »erfte^en

muffen. 2tuf bie ^^^rage „2Ba§ ift ber ©rat?" fann unfere

Slntraort, roenn anber§ mir nirfjt me§r fagen motten, aU roa§

in ben Duetten ftefit, nur lauten: 2ßa§ ßreftien bamit meinte,

ift bunfet; aber feit Siobert be S3oron t)erfte()t man barunter

eine (Sd^üffel, unb groar bie, au§ raeld^er 6()riftu§ ba§ 2lbenb=

mal)l naf)m.

S)er ^erceoat^Stoman F)at unter ber 33oronfd^en 33earbeitung

einen roefentlirf) anberen (S^arafter angenommen. 2)ie ritterli^e

^oefie, meiere Greftien über ben gangen ©toff, gumal über ^erce=

t)al§ ^ugenb, ausbreitete, ift oerf^munben; ber 9Jtinne3auber, ber

6reftien§ 3ßer! burd^gie^t unb ficb fo fd^ön im SSerl^ältniS v]ßerce=

oalg gu feiner jungen ©attin S3(and)ef(eur äußert, ift getilgt unb

mu^te einer asletifd^ ftrengen 9tid^tung ^[a| mad^en. ^eine fitt=

lid^e unb »erebelnbe 9Jiad^t ift bie Siebe me!^r, fonbern nur ein

gattftridt be§ 33erfud^er§, ein böfer ^fiwber, ben ein 33Iidf auf§

^reug am ©cf;raertfnauf beö iRitterS bannt. S)ie ©ud^e nad^ bem
©ral, fobalb biefer ju einer 9ieliquie geroorben ift, oerroanbelte

ben 3titterroman in einen geiftlid^en Slbenteuerroman. Überatt im

großen unb im deinen mad^t fid^ bie geiftlid^e Xenbeng ber 2BeIt=

oerneinung bemerflid^ 2Benn mir aud^ im S^ergleic^ §u (SreftienS

lebenSüotter, oft buftig fd^öner ^arftettunggroeife hen geiftlid^en

1) ffüt bie ©rflärung be§ ®rale§ au§ bev Segenbe, bie oöUig ausreicht, ngl. immer
nod^ alä Söefteä ben 92ad^roei§ bei 33ivif) = $irf d^f elb, bie Sage nom Oral, fiap. VI.
[Sgl. jep aud^ bie fdjavffinnige 3lbf)anblung ^einjelS in ben ©entfe^riften bev SBiener

aitabemie »b. 40,3, 1891.] — 2) 3ur (gtgmologie beö SBorteä ogl. ©obefrop, dic-

tionnaire de Tancieime langue franraise IV (ISJ'.O) <B. 326; Siej, etgmol. SBÖrter^

Bud^ ber romanifd^en Sprachen 5. Stuft. (1887) S. 602; Körting, Iateinifc^=ronionifd^eS

SBörterbud^ 1891 ®. 227
ff.



Perceval li gallois. La queste du graal. 165

^erceoal ef)er a(ö einen 9tüc!fd)ritt bejeid^nen möd^ten, fo ift bod^

anbrer^eitg nid^t abzuleugnen, ba^ in ber neuen Sagengeftalt ein

ernfter unb erhabener ^intergrunb für bie ^anblung gefd^affen

rourbe, ba^ ^eime in bie S)id^tung getragen rourben, roelc^e bei

roirflid^er ^ßertiefung be§ ©ebanfeng fe^r frud^tbar rcerben fonnten.

9iur lüäre freilid^ t)ierburd^ bie 2(ufgabe geforber t geroefen, ben

©toff mit ber mum ^bee in (^inflang gu bringen, unb ba§ ift

ben mittelalterlidjen ®id;tern nid^t gelungen, fo ba^ bie geiftlid^e

^bee mit bem Stoffe, ber einft roo^I in gan^ anberer 2lbficf)t

gebadet mar, oft in 2Siberfpruc^ tritt unb nimmer ben SinbrudE

beä 2tu^erlid^en, ^ünftlidjen, erft fpät ^injugefommenen üer=

rainben fann.

^n 33oron§ ©eifte entftanben roeitere SBerfe, roo alä neu

eigentUd^ nur nod^ §erfti3renbe (Elemente fiinjufamen, inbem bie

urfprünglid^e ^erceoalfage uon neuen, oft fe^r ungefd^icften 2(n-

roüdjfen übermud^ert rourbe. 2)a()in gehört ber ^rofaroman üon

U^erceval li gallois'; ber .^elb füi)rt bort ben 9^amen Per-

lesvax = burd^ bie 2;t)ä[er (eine Deutung be6 ^^tamenä ^erceoal,

ber au§ bem 3eitraort percer = burd)bringen, val = %^ai, ge=

bilbet ift, roie ^erceforeft, ^affelanbe u. a. m. 3um 9^amen

üergl. nod) g^oerfter in ber 6Iigeö=2lu§gabe ®. XXII.). 25er §ang,

^Reliquien in bie ©efd^id)te ju oerroeben, ift im fid^tlid^en 3Bad)§=

tum begriffen: bie blutenbe Sänge roirb auf biejenige gebeutet,

mit meld^er Songinuä be§ ©efreugigten ©eite burd^ftad^; au^erbem

fommt nod; G^rifti Seid^entud^ unb bie 2)ornen!rone oor unb ba§

Sd^raert, mit bem ^o§anne§ ber ^^äufer enthauptet roarb. 33ereit§

bei ßreftien mar ©auoain al§ ©ud^er nad^ bem ©rale neben

^erceoai getreten, im ^erleäoaj gefeilt fid^ aud^ nod^ Sancelot aU
britter ^inju. 2(uf ©runb aller biSl^er aufgejä^lten frangöfifd^en

Bearbeitungen mürbe ebenfaßg nod^ im Slnfange beö 13. ^a^r-

^unbertä ber ^^rofaroman 'la queste du graal' gefd^rieben. 2)a§

Jßefentlid;e biefe§ 9toman§, in bem nur nod^ in fd^road^en Um=

riffen bie ©runbjüge be§ 6reftien=®ebid)teö ftettenraeife burd;=

fGlimmern, befte^t barin, ba^ ^erceoal au§ feinen alten 9tedjten

al§ erforener ©ud^er bc§ ®rale§ oon @atal)ab, Sancelotä So^ne,

üerbrängt roirb, beffen @efd^Ied)t burd^ einen oom 3Serfaffer tenben=

jiöö erfunbenen Stammbaum big auf 3citgenoffcn unb ^reunbe

^ofepljö von 3lrimat{)ia hinaufgeführt rourbe, bamit er an 2Ibel

nid;t [jinter '^erceoal, beffen Sl^nenreif^e unterbrüdt roirb, jurürf^
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ftel^e. ©er Umfang be§ 2ßer!e§ ift riefig; unermüblid^ begleitet ber

Slomanfd^reiber bie üerfd^iebenen ©ralfud^er burd^ unjäi)Iige planlos

aneinanber gereifte 2l6enteuer; ber rvai)xe bid^terif^e ©e^alt \)at

im gleid^en SOia^e abgenommen, rcie ber Umfang anfd^roott. 3Begen

ber Stellung be§ ©ala^ab rourbe biefer 3ftoman aud^ gerabe=

megg al§ ?^ortfe^ung be§ 2anceIot=9iomane§ angefe^en unb fd^Iiept

fic^ in ber ^anbfd^riftlid^en Überlieferung l^äufig unmittelbar an

benfelben an. ^^iod^ fd^Iimmer al§ biefe queste ift bie ^Histoire

du Saint Greal', roorin auf ©runb üon S5orong „3ofep§" unb
ber oielen Slnbeutungen ber 'queste', reid^Iid^ »erfe^t mit ge=

lefirten tf)eoIogifd^en unb naturroiffenfrf^aftlid^en Erörterungen, eine

enblog lange unb langraeilige SSorgefdjic^te beg ©raleä gufammen=

gebraut rourbe.

5[Rel^r nod^ im älteren ©tile ©aud^erg finb §roei poetifrf;e

g^ortfe^ungen 6reftien§ üon 9Jieneffier unb ©erbert (um 1220),

roeld^e ^erceöal burd^ eine SfJeilie geiftlo§ erfunbener 2lbenteuer

l^inburd^ jur ©raläburg fül^ren. ^n bem, roaä fie üon ber 3Sor=

gefd^id^te be§ ®rale§ roiffen, geigen fie fid^ oon ben leeren g^abeleien

ber 'queste' beeinflußt.

Sßenn mir ber ©ralbid^tung S3oron§ einen ernfteren 6l)arafter

nid^t abftreiten fönnen unb eigentlid^ nur gu bebauern ^ben, baß

ein an unb für fid^ frud^tbarer ©ebanfe nid^t innerlid^er unb

liefer in ben Stoff »errooben rourbe, fo muß ba§ Urteil über bie

fpätere ©ralbid^tung, obfd^on fie auf ber oon S^tobert be 58oron

oorgegeid^neten ^a\)n roeiterfd^ritt, entfd^ieben ungünftiger lauten,

benn l)ier taud^en feine neuen ©ebanfen me^r auf, üielmel^r ift nur

fortfd^reitenbe SSerflad^ung feftgufteUen, roelclje großenteils eben

burd^ ba§ 2lnroad^fen be§ ®toffe§ bebingt ift.

2)a§ ift in furjen Bügen bie ©efd^id^te ber $erceüal= unb

©ralbid^tung, bei roeld^er roir nid^t 2lnftanb nehmen, i^ren Urfprung

gang unb gar an ben ^Jlamen be§ 5[Ranne§ gu fnüpfen, bem fie

i^r gefamteS litterarifd|e§ 2ehen roenigftenS nad^ 2lu§roei§ ber

DueEen oerbanlt.

SBolil beruft fic^ ßreftien auäbrüdElid^ auf ein S3ud^, ent=

I)altenb bie ©efd^id^te nom ©ral, le conte del graal, ba§ er be=

arbeitete. 2Benn roir aber berüdffid^tigen, roie er e§ mit feinen

Duellenberufungen fonft, g. 33. beim (Slige§, meint, bann barf man
rool^l annel)men, baß biefe Quelle »on einer 33efd^affen§eit roar,

baß ein anberer fie fd^roerlid^ gu benü^en, ja überl^aupt nur
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aufjufinben üermod)t ^ätte. SSon feinen 9?ad^fo(gern ^at fie

jebenfattö !ein einjiger eingefef)en. 2(u§ bem ©tanbe ber Sitte=

ratur ift nur bie eine ©ntfd^eibung möglid^, ßreftien ift ber

(Schöpfer ber Sage oon ^erceoal unb com ©ral, benn von if)m

ift atte§ anbere abhängig.

6reftien§ 2anceIot=®ebi(^t füfirt ben ^itel 'le conte de

la charette', bie ^arrengefd^id^te. Sancelot roar einmal ge=

groungen, auf einem Darren ^Ia| ju net)men, roa§ i§m aU ein

großer ©d^impf nad^getragen mürbe, ßreftien lie^ ba§ ©ebid^t,

t)on bem er angiebt, er ^be matiere unb sens, ©toff unb

«Sinn, Don ber ©räfin SRarie be ©Kampagne erhalten, unb

nid^tö i)ingugetl^an au^er sa painne et s'antancion, b. ^. feine

2Rü^e unb fein SSerfte^en, unüoffenbet liegen; eö rourbe fort=

gefegt unb befd;loffen burd^ einen i^m befreunbeten 'clerc' @obe=

froi be Sagni.

^n 6reftien§ SBerf famt ber ^ortfe^ung beö ©obefroi be

Sagni ift ber Hauptinhalt folgenber: SKeleaguant ^at bie Königin

©uenieüre in fein 5Reid^ entfül)rt, roo oiele Untert^anen beö Slrtuä

alä ©efangene fd^mac^ten. ®ie fotten alle frei roerben, menn ein

füliner 9Jiann auf ber ©d^roertbrüde ober auf ber Srüde unter

bem äöaffer in ba§ 9teid^ einbringt, ©auüain unb Sancelot mad^en

fid^ jur Befreiung auf: ©auoain über bie 33rüde unter bem

25?affer, Sancelot über bie ©d^roertbrüde. Sancelot liefert bem

SJieleaguant einen lampf, ber unentfd^ieben bleibt unb am 2lrtuä=

f)ofe üottenbä auggefod^ten roerben foll, aber bod) bereits inforoeit

erfolgreid) roar, al§ ©ueniecre unb bie anberen il;re ^rei^eit er=

Iialten. '^flad) mel)reren ©pifoben, meldte baju bienen, ba§ Siebe§=

üerl)ältni§ jroifd^en Sancelot unb ber Königin gu f(^ilbem, fud^t

Sancelot nad^ ©auoain, roirb aber burd^ eine Sift be§ SReleaguant

für lange eingefd^loffen; enblid; roirb er burd^ beffen ©d^roefter,

ber er einft einen ©ienft erroiefen l)atte, roieber befreit, fommt an

2trtuä' ^of, fämpft mit 9)leleaguant unb ti)tet i^n bieämal roegen

feiner S^reulofigfeit.

Um biefe ^aupllianblung gruppieren fic^ oiele ©pifoben unb

allerlei Stnfpielungen, bie red^t ungefd^idt unb ftörenb ftnb. ©ie

«erlaufen meiftenS im ©anbe, man ^ijrt nic^tä baoon, roie fie

enbigen, unb gum ©d^idfal beS gelben ^aben fie feine uernünftige

SBejieljung. ^n Segug auf ba§ ©topd^e ift ber Sancelot baä am

roenigften gelungene 2Ber! ßreftienä.
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Über ben Urfprung be§ Sancelot ift nichts gu ermitteln.

3[Ran tnu^ fid^ an bie 33erfid^ening 6re[tien§ galten, bo^ er einer

2:rabition folgt, ^ie Äompofitton ift fef)r mangelhaft. 2llö

ßreftienä Eigentum barf man üielteid^t ba§ 2tebe§üer^ältnt§ jroifc^en

ber Jlönigin ©uenieüre unb Sancelot betrachten, dg ift eine ber

raffinierteften ©d^ilberungen »om ritterlid^^^öfifc^en g^rauenbienft, üon

jener romantifc^en Stnbetung unb ^ulbigung, bie einer t)ert)eirateten

^rau gilt. ®a§ 5[Rufter bafür mar STriftan unb 9)foIt.

^m Sancelot laffen fid^ üiettcid^t einige Slnflänge an alt=

feltifd^e 5Rt)t^en'), fo bie ©ntfü^rung ber Königin in ein Steid^,

ba§ nur auf einer rounberbaren Srüdfe jugänglid^ ift, unb fonft

atterlei 3ouberfpu! mit Siedet i)eroor^eben. 2lber baneben ift

aud§ au^er ber Siebe groifd^en ©uenieore unb Sancelot, bie man
al§ eine ßubid^tung (lreftien§ betrachtet, fe§r oiel ^rangöfifc^eä.

©erabe bie fonft ungef(^idfte, raenig ausgefeilte ^ompofition beä

Stoffe§ legt ben ©d^lu^ na^e, ba^ ßreftien, roie er eä \a auä)

auäfprid^t, ^ier einer 3Sorlage, roo^l einer aufgegeirfjneten ^rofa=

ergäl^lung au§ bem Greife ber conteurs bretons, genau folgte.

®r mu^te, oietteid^t auf SBunfd^ ber ©räfin SHarie, feiner fonftigen

©epflogen^eit entgegen bie eigene pliantafiereid^e Sd)öpferlraft in

engen ©d^ranfen galten, unb lie^ oieÜeid^t auä eh^n biefem ©runbe

eine i^m roenig gufagenbe Slrbeit unoollenbet liegen.

^er ^amt Sancelot^) ift germanifd^, oom fränfifd^en Sancelin

abzuleiten. @tatt -in trat unter ben 33retonen baö ©uffij -oc

(frangöfifc^ bann - o t , mie im S^riftan SRelot für SJJeloc, beibeä ge=

fprod^en Wldo) ein, roie (Satin: ßatoc, ßonin: ßonoc unb anbere

9^amen mel^r. $ier mie t)äufig fonft ftnb bie conteurs bretons

3Sermittler üon germanifd§=fränfifd^en, feineSroegS blo^ üon rein

bretonifc^en Elementen an bie franjöfifd^en 5Homanbid()ter.

2lu^er bem be§ 6§reftien gab e§ aud^ nod) einen anbern

Sancelot. ©in oerloreneg frangöfifdjeä ©ebid^t, ba§ fid^ nur in

Ulrid^g üon 3ö^i^ot)en 5Serbeutfc|ung erhielt, erjä^lte bie ©efd^ic^te

oon Sancelet. @r mar im ^eenreid) erjogen roorben, na^bem

fein tobrounber 3Sater auf ber g^lud^t oerfd^ieben mar. ^m 2llter

üon 15 ^a^ren jie^t er in bie ^[Renfd^enroelt au§, um fid) in 9litter=

fd^aft ^eroorjut^un. 2)en be§ 2ßaffen^anbroer!§ Unerfal)renen be=

lel)rt ein i§m begegnenber 9titter unb balb finbet er @elegenf)eit,

1) @o meint raenigftenä &. 5part§, Romania 12, 508 ff.
— 2) aSgl. gimmer,

3eitfc£)rift f. franj. ©pr. u. Sitt. XIII, 43 ff.
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baö ©eternte 511 oertnerten. @r 6eflef)t breimal ein ä§nlid;e§

3{benteuer; breimal geroinnt er eine ?yreunbin, nad^bem er i§reu

3?ater ober D^eim im Kampfe getötet. ^ebeSmal oerjeilit i^m
bie 55ame, bie i^n beim erften 2lnblicf fd^on geliebt, feine ^^at
unb bietet i^m ^erj unb ,§anb famt i^rem reiben ©rbe an. 2)ie

beiben erften ^yrauengeftalten öerfd^minben balb roieber au§ ber

©efdjid^te. 2)ie britte, ^bliä, bie ^od^ter be§ ^meret, oerbinbet

fid^ bauernb mit Sancelet. ^a^ bem Kampfe mit ^roeret erfährt er

feine iüal)re §er!unft; feine 9Jiutter mar eine ©d^roefter be§ 2lrtu§.

3ln Slrtuö' §ofe werben Sancelet unb ^bliä mit ß^ren auf=

genommen. Sancelet roirb §u neuen 3:§aten gerufen, dr befiegt

^unbert dliitev, meldte bie Königin ^luri§ bef(^ü|en, unb foll nun
eigentlid; aud) fie heiraten, aber entgeht iliren 2tnfprüc^en. 3tm

§ofe be§ 3jtrtu§ uiar ©inooer com Äönig ^^alerin entfülirt roorben.

9Kit großer 3lnftrengung gelang e§ Sancelet, fie roieber gurüd5u=

^olen. ßnblid^ befteljt er nod^ ein 2tbenteuer in einem 2Balbe,

roo eine @d)lange ^auft. @§ ift eine oerrounfd^ene ^rinjeffin,

roeldie in biefer 5!Ki^geftalt auf i^re ©rlöfung §arrt. ©in 9litter

mu^ o^ne ©rauen ba§ Untier auf ben 9JJunb !üffen, um i§m bie

menfd^lid^e ©eftalt gurüdjugeben. @r begiebt fidf) gule^t in fein

ütiterlid)e§ Sleid^, mo er mit ^bliä in ^yrieben fein Seben oollenbä

jubringt. Sancelet unb 3^li§ fterben am felben 'I^age.

2)a§ ©ebid()t fe^t fic^ au§ einer Steige »on ©pifoben gu^

fammen, bie auc^ fonft in ben romans bretons roieberlel^ren, unb

§ier nur auf Sancelet übertragen finb. 3)?otit)e aug ßreftienS

SBerfen finb mel)rmal§ erfennbar. @§ fann barum feinem ^roeifel

unterliegen, ba^ biefe Sanceletbearbeitung in ber überlieferten

?3^orm jünger ift al§ (Sreftien, bod^ fd)öpfte fie Dtetteid^t aud^ au§

berfelben Quelle roie Greftien.

®er ^rofaroman oon Sancelot, im Slnfang be§ 13. ^al)r=

l)unbert§ »erfaßt, folgt in ber ©pifobe, roeldie üon ber @ntfül)rung

ber Königin Ijanbelt, bem ©ebic^t be§ Greftien. ^m übrigen

berüljrt er fid) mit bem beutfd^en Sanjelet, refp. feiner altfranjö^

fifdlien SSorlage ^äufig, fo ba^ bie 33orauöfe§ung einer gemeinfamen

Duette für beibe fe§r glaubhaft ift.

©in fonft unbefannter ^id^ter, 9ienaub be Seaujeu, fd^uf

giüifdjen 1190— 1200 ein fleine§ ^übfc^eö @ebid)t oon ©uin =

glain, bem 6ol)ne beö ©auoain, ber, o^ne feinen 2.^ater gu fennen

unb ol)ne ron il}m ernannt ju roerben, an 2lrtu§' $of fommt, bort
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burd^ 3:^apferfeit fid^ f)ert)ort^t unb mit ©auoain einen ?^reunb=

fd^aftgbunb fd^Ue^t. Qim guten @nbe erhält er natürlirf) eine

jd^öne grau. 9lenaub t)at ben Stoff offenbar erfunben, inbem

er gum ^eil au§ 6reftien§ 2Berfen 2ln(eit)en mad^te, anbern=

teilä jroei an fidf) ältere ©rjä^Iungen gufammenfügte, ein geen--

märd^en t)on ber ?^ee 'as blanches mains' auf ber golbenen

^nfel unb ba§ 9Jlärd^en t)on ber in eine ©d^lange cerroanbelten

^rinjeffin, bie burd^ einen Ru^ roieber erlöft werben mu^. 2)arin,

im 'fier baisier' befielet eben bie 2Iufgabe, ju ber ©uinglain berufen

ift. ^aö geenmärd^en ift meniger gefrfiidt üerroenbet; benn ©uing=

lain tjeiratet bie @§meree, bie (Sc^Iangenpringeffin, unb fo ge^t

Sland^emain, bie %ee, bie ber ^elb üiel inniger liebt, leer au§;

er üerlä^t fie graeimal unb geigt feinen ß^arafter baburd^ !eine§=

roegä oon ber beften ©eite.^)

2lbfeitä »on ben eigentlichen 2lrtu§gebid§ten, nur gang öu^er=

lid^ an fie gefnüpft, inbem in einigen ^arftettungen aud^ ^önig

2(rtu§ gelegentUd^ al§ 9^ebenperfon auftritt, fte^t bie ©age üon

5t r ift an unb ?)folt. Sludf) fie fam unter 33retonen auf, unb

nid^t früher, al§ 10G7, al§ bie Sretonen mit ben 9lormannen

na^ ©nglanb jogen. @in geroiffer t)iftorifc^er §intergrunb')

fd)immert noc^ burd; bie franjöfifc^en ©ic^tungen ^inburd; ©reftan,

im 33retonifc^en aud^ 2:reftan, ift ein alter piftifc^er ^öniggname;

©urmun, ?)foIt, SJloroIt, bie ^ren, tragen germanifd^e 9?amen, bie

beutUd^ auf bie alte SBifingerjeit ^inroeifen, roo in ^Dublin ein

üon 2)änen begrünbete§ 9^eid^ emporblüt)te. Maxe ift ein ^ijnig

t)on ßorniüatt, Sftiroal unb ^oroel finb bretonifd^e Häuptlinge,

©d^on bie gefd^ic^tlidjen Elemente, bie ben ©runbftodf ber ©age

ouämad^en, finb oon üerfc^iebenen ©eiten l^er geholt, ^m 1 2. :3at)r=

fiunbert mußten jene bretonifd^^franjöfifc^en (Sonteur§ etma foIgen=

be§ gu ergäfilen: dimal trug ein Seben üon einem S3retonen=

l^ergog 9lamen§ ^Korgan. 9iac^bem ba§ 3Ser^äItni§ gu feinem

2el^n§t)errn georbnet mar, 50g er an ben §of be§ ^önig§ Tlaxc

oon ßornroatt. SBeil fein bretonifd^er 2e^n§§err ben SSertrag

gebrod^en, mürbe er ^eim gerufen unb nat)m bie ©d^roefter bes

Königs 3Jiarc al§ t^rau mit fic^. @r fiel im ^ampf, feine grau

gab fterbenb einem Knaben ba§ Seben, raeld^er ben 3Ramen

©reftan, S^reftan, erl^ielt. SSon norraegifd^en ©eeräubern entführt,

1) über ©uinglain ogl. Histoire litteraire XXX, 171—199; 33etf)ße, SBirnt non

(Srafenberg, 1881. — 2) Sögl. ^itnmer, geitfc^rift f. franä. Sprache u. Sitt XIII, ö8ff., 94 ff-
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gelangte biefer nad) ßornroaH gu 2)Iarc, feinem D^eim, ber fpäter

feine |Jerfunft ernannte unb i()n gu feinem @rben einfette. Slreftan

räd^te feinen 3Sater an 5Jforgan. @r befiegte SJioroIt, ben ©efanbten

be§ 2Bi!ingerfönig§ ©urmun, ber oon (Eornroatt ©d^a^ung l)okn

foffte. (Sr roarb für Waxc um 9}foIt, ©urmunö S^^od^ter, um ein

frieblic^eä Sünbniä groifd^en ^rlanb unb ßornroatt I)cr§uftetten.

©nblid^ üermä^Ite er fid^ mit ber Si^od^ter beä ^oroel, eine§ bre=

tonifd^en ^erjogS. S)a§ finb bie ©runbjüge einer ©agengefd^id^te,

meldte bie bretonifd;en (^rjä^Ier auä t)erf(^iebenartigen 33eftanb=

teilen, bie üon uerfd^iebenen SSöIfern unb 3citt)erf)ältniffen l^er

genommen finb, gufammenfe^ten.

2tber ba§ ^auptgeroid^t in ber S^riftanfage entfällt auf bie

2iebe§gefd^id^te, bie au§ einzelnen ^eftanbteilen, meldte mit bem

feltifd^en 2(ltertum nid^tS gu fd^affen ^aben, gufammengefügt ift,

bie mir mol^I mit mef)r Ste^t al§ eine ©d^öpfung beg franjöfifd^en

©eifteä bejeid^nen bürfen, roenn e§ freilid^ aud^ roo^I immer

jraeifel^aft bleiben roirb, roieoiel bei ber ©agenbilbung ben conteurs

bretons, roie oiel anbererfeit§ ben auf biefer Überlieferung fu^en=

ben franjöfifd^en ®id;tern jujufd^reiben ift. 2lber fd^on bie

conteurs bretons mit i^ren ^rofagefc^id^ten fallen eigentlid^ me§r

ber franjöfifd^en, al§ ber bretonifd^en 2itteratur §u.

S)em franjöfifd^en 2)id^ter gehört aud^ bie fd^ijne Deutung

be§ 9f?amen§ SIreftan §u SCriftan unb S^riftron (triste, iristre)

an, unb fo fanb er fd;on im S'lamen beg gelben bie büftre

2(l)nung feineä traurigen @efd)ide§, ba§ auä 2Öe^ unb 2Bonnen

von 2lnfang bi§ jum fd^merglid^ ergreifenben @nbe fid^ fügte.

3u ©runbe liegt ein raeitüerbreiteteä 5Rärd)en oon ber ^ung=

frau mit ben golbenen paaren.') Sine ©d)n)albe trug einft ein

tounber^errlid^eä g^rauen^aar roeitfjin über 3EReer imb 2anb. SSor

einem ^önig fiel e§ nieber. ©ntgüdt I)ob ber e§ auf unb fc^rour,

nur bie gum 9ßeib ju nef)men, ber biefeä ©olbf)aar gef)i3re. ©in

junger §elb mad;t fidE) auf, um bie ©djöne gu fud)en. ®r finbet

fie nadj oielen 2tbenteuern unb fte folgt feiner Söerbung. §lm

(Snbe aber roirb fie fein SBeib unb ber alte 5?önig ge^t leer auä.

@ö beburfte nur eineä bebeutenben bid^terifd^en ©eniuö, um biefen

einfadien ©runbftoff gu einem reidjen, pfpd^ologifd^ vertieften ®e=

mälbe gu nerarbeiten. 2Bir finben nod^ weitere 2}iärd^en unb

1) aSgl. ®o[t^er, bie Sage oon Xriftan unb 3?oIbe, 1887, unb Beilage jur MUgcm.
Scitung ootn 13. Sanunr 1890, 9Jr. 13.
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'^RoveUen, fo bie ©efd^id^te oom liftig betrogenen @otte§urteiI. ßine

%xa\x ift be§ @^e6rud^§ angeftagt. ©te erbietet fid^ jum 9tetmgung§:

eibe. Stuf bem 2Öege gum öerid^t roirb fie üon i^rem al§ 9^arr

ober ^Pilger oerfleibeten ©eliebten umarmt unb fd^raört bann getroft,

fie fei nie üon einem anbern SRanne, al§ oon i^rem red^tmö^igen

©atten unb biefem 9^arren, roie eben alle Stnroefenben mit eigenen

2lugen gefeiten, berührt morben. (Sin 9^oüeIIentt)pu§ ift 3:^riftan§

2)rad^enlampf. ©in tapferer §elb f)at einen 2)rarf)en erfd^lagen

unb baburd^ 2tnfprud^ auf ben S3efi| ber 5^t)nig§tod^ter erroorben.

S)a tritt einer ber Wiener be§ Königs auf, ein feiger SJiann, ber

fd^on lange nad^ ber ^rinjeffin getrad^tet, aber ben Äampf nid^t

geraagt §atte, unb behauptet, er i)ahe bie 3:;f)at üottbrac^t. 9Jiit

irgenb einem SBa^rgeid^en, ber auggefc^nittenen S^^W ^^^ Untiers,

roeift firf; ber roa^re .^elb au§ unb überführt feinen S^iebenbu^Ier

ber Süge. 2ln 93rangäne fnüpft fid^ eine ebenfalls weit oer-

breitete, namentlid^ in ber fränfif(^=franjöfif(^en Sage (oergl.

©enocefa, Berte au grand pied) bekannte ©rjätilung. 2luf

33efel^I füi)ren jroei gebungene ^ned^te eine unfd^ulbige 3^rau in

ben SBalb, um fie gu morben; aber gerührt üon i^rem reinen

SBefen üermögen fie ben Slutbefe^l nid^t §u t)ottgie^en. ©ie

fd;en!en ber ^rau Seben unb ?5^rei^eit unb fefiren {)eim mit ben

2lugen eineö 3riere§, bie fie gum ßeid^ßn be§ oottbrad^ten 2(uf=

trageg a(§ bie 2(ugen ber angeblid^ ©rmorbeten oorraeifen. 9iad^=

bem ba§ Siebe§uer^ältni§ jroifdjen ^^riftan unb 5)foIt entbedft ift

unb Xriftan oom ^ofe meid^en mufete, fe^rte er unerfannt in

atterlei 3]erfleibungen mef)rmal§ gurüdf. ^n biefen 33erfleibungen

geigt fid; txn äu^erft beliebtet SJiotio ber mittelalterlid^en ©piel=

leute, ba§ fie immer mieber in neuen SSariationen anraenben.

S)ie ©efd^id^te be§ Siebe§paare§ ift burd^ einen fc^önen 3"9
oerÜärt morben. ©§ mar ein meitoerbreiteter ©laube, ber in

ga^Uofen 3SoIfg(iebern alter 9^ationen fic^ oorfinbet, ba^ auä ben

©räbern ©d^ulblofer, im Seben 33er!annter unb oon ber SSBelt

S3erurteilter S3Iumen, Stofen ober Silien aufblüt)ten gum 2Baf)r=

geidjen ii)xev Sleinljeit. '?flaä) älteftem ©tauben mar bie Stume
Stbbitb ber @eete, bie nunmet)r ber irbifd^en Söelt entrürft in

biefer ©eftalt fid; barftettte al§ ba§ unoerfd^teierte, tiefinnerfte

2Befen, ba§ erft nad^ bem S^obe jum 3Sorfd)ein fam. 2)iefer

©agengug, ber ^lumenfd^tu^, §at fi^ aud^ an S^riftan unb 9)foIt

ge!nüpft, unb e§ ift gemi^ ein fet)r fd)öner unb poetifd;er ©ebanfe.
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ber gleidjfam als ein ^^^icfjen be§ burd^ roal^nüoffe ©d^ulb üer=

irrten, burd^ ben ^I^ob ober gereinigten unb oöHig entfü^nten

2e6en§ biefe 33Iüte auf§ @ra6 ber SieSenben gelegt.

2(uö antifer ©age, au§ ber ST^efeuSgefd^id^te, ftammt ber

3ug Dom fdf;roargen ober roeifjen ©egel am ©d^iff, ba§ kommen
ober 3luö6Iei6en be§ fe^nlid^ Grraarteten üerfünbigt. 2)ie ©age üon

2:riftan, bem ©ema^I ber roei^fiänbigen 3)foIt, ber con oergifteter

Söaffe rounb, nur »on feiner erften ©eliebten, ber btonben 5|)foIt,

geljeilt loerben fann, ift einer antifen nad^gebilbet, roie $ari§,

alä ©ema^I ber ^elena, üom vergifteten ^feit be§ ^^iloJtet ge=

troffen, nadf; feiner erften ©eliebten, ber Dinone um Teilung fenbet.

^^ier mie bort ftirbt ber ^elb, ba i^m ein abfdjiägiger 33efrfjeib

mirb. '^folt unb Dinone folgen if)m im 2;obe.

9)ian fiei)t auä biefen Seifpielen, ber ^n^alt be§ 3:^riftan

^at größtenteils mit bem feltifd^en Slltertum nur roenig ju tF)un.

@r fe^t fid^ au§ ©pifoben jufammen, bie al§ fold^e, b. f). für fid^

allein genommen unb ol^ne mit ben 9Zamen S^riftan unb 9)foIt

urfprünglid) üerfnüpft gu fein, fleine ^^iooeKen unb SJiärd^en oon

fe^r oerfd^iebenartiger §erfunft repräfentieren.

2)ie @ntftel)ung be§ Slriftanroman§ in biefer poetifd^en ?5^omi

fättt in bie 9)iitte be§ 12. ^at)rt)unbert§. SSer fein ©dEiöpfer

mar, ift nid;t me!^r feftguftellen. ^)

S)aß aud) biefe 3:^^at an 6reftien§ 9kme gefnüpft ift, ber

ja 1160 atterbingS einen Slriftan gebid^tet, fd^eint nid^t glaublid^.

9)ie^rere 9^amen üon 2)id)tern finb überliefert, fo Serol, 33reri,

li ^ieoreö; nur com SBerf be§ erften finb Srud^ftüdfe t)orf)anben.

®er ©toff erfreute fid) offenbar einer lebhaften Bearbeitung. 2)ie

er()altenen 3:^erte, bie mir üollftänbig leiber nur au§ fremben 33e=

arbeitungen fennen, teilen fid^ in gm ei ©ruppen, bie ftd^ ba=

burdj unterfd^eiben, baß in ber einen einige ©pifoben ftel^en, bie

in ber anbern fehlen; außerbem finb bie beiben gemeinfamen

©tüde oft im einzelnen abmeid^enb erjä^lt. ^n ber erften

©ruppe maltet bie ^reube am ©tofflid;en cor, gu einer oer=

geiftigten, pfi)d;ologifd^ vertieften ©arfteHung ift eö nod; nid;t

1) Sollte es li Kievres geroefen fein, ben ein 5!Jlira!eI beä 13. go^rl^unbertS unter
ben Älaffifern beä 12. Sa^rl^unbertS aufjülilt?

'et li Kievres qui rimer valt

l'amour de Tristran et d'Isalt'

6ei 5yoerfter, ©rec <B. XIII.
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gelommen. ^n ^on unb @eban!en roirb man oft an bie rolleren

©rgeugniffe ber 6pielmann§bi(i)tung erinnert. Offenbar aber liegt

^ier aud^ bie ältere, bem Original nä^er liegenbe 33erfion cor.

^l)r gel)ört 33erol an. @§ oerbient, ^eroorge^oben gu roerben,

ba^ Serol fein ^nglonomianne, fonbem ^in ^ontinentalfrangofe,

ein 3^ormanne ift. Qux felben ©ruppe ftellt ft^ ein cerloreneä

©ebid^t, roeld^eä in ben groifd^en 1215 unb 1230 »erfaßten

^rofaroman') oon ^riftan ^ineincerarbeitet rourbe.

3ßa§ bie Striftangebid^te ber erften ©ruppe an ebler 3^ein=

tieit oermiffen lafjen, roirb reid^lii^ aufgeroogen burd^ ba§ ^errlid^e

3öer! be§ trouveie %^oma^^), eine§ 2lnglonormannen. §ier

ftnbet bie ©ntroidflung ber 3^riftanbid^tung timn frönenben 2lb=

fci^lu^. %l)oma^ vtxlid) ber @efd^i(j^te oon 2^riftan unb 9)folt

biejenige ©eftalt, in ber i§r unfterblid^e ^ugenbfraft befd^ieben

roarb. @r ift ein 9J?eifter ber ©arftellung. ©eine eigentlid^e

gro^e Sebeutung für bie Striftanfage erblirfen roir barin, ba^ er

ber §anblung 2tbrunbung gab, ben ©runbgebanfen, bie tragifd^e

im Seben ber Sd^ulb oerfaUene, aber im S^obe entfülinte Siebe

in ben 9)tittelpunft beä ©angen ftettte, roeit me^r, al§ e§ bei

feinen SSorgängern ber '^aU geroefen roar. S^id^t me^r roie juüor

»erroirrt ben Sefer bie SSiell^eit ber 2(benteuer, bie fid^ in buntem

3öerf)fel jagen unb bie Slufmerffamfeit e^er jerftreuen unb üon

ber ^auptfad^e ablenfen. @r »erlegt ba§ ©rama in bie Seelen

ber ^anbelnben, unb ba§ ^auptgeroid^t fällt ba^er bei i§m auf

bie pfpd^ologifd^e ©d^ilberung be§ £iebe§leben§. Sföunberbar fd^ön

fte^t im ©ingang feiner S^riftanbid^tung bie roe^üotte ©efd^id^te

ber ©Item 5Criftan§, be§ Stioalin unb ber Sland^efleur. ^m @r=

blül^en be§ Sengeä feimt i^re Siebe l)offnung§i)oll unb glüdft)er=

^ei^enb empor, unb roirb jählings burd^ 9iot unb ^^ob gebrod^en.

Stioalin fällt im Kampfe, 33land^efleur ftirbt il)m norf), unb in

ber SBelt bleibt ba§ ^inb 2:riftan gurüdf, um an§> 2Qhen biefelbe

^rage nad) bem bauernben ungetrübten ©lüdE ber Siebe §u fteUen,

baä jenen verneint roorben roar. ®o l)ob ^^omaö aud^ gleid^

bei ^riftang ©eburt mit befonberem S^ad^brudf ^eroor, roie fein

S'iame (Striftan §u triste) fd^on all bie 33itterfeit oorauäbeute, bie

1) Söfet^, le roman de Tristan, analyse critique 1890. — 2) Über Skonto«
»gl. g. SJonatiä tjortrefflid^e 2lr6eit: Un nuovo et un vecchio frammento del

Tristran di Tommaso in ben Studj di filologia romanza p. d. E. Monaoi II, 1887,

natnentlid^ abfd^nitt III, IV, V; baju Sitteraturblatt für germ. u. rom. sp^it. 1889,

©. 263 ff.
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feinem Seben gugemeffen roar. ^m ernften 9ial)men fielen fo

bie farbenreid^en Silber »om Siebeäglücf be§ ^aare§; ber @efamt=

einbrucE ift ein burd)au§ ebler unb erhabener. 2)er tragifrfie @rn[t,

bie peffimiftifd;=ibeaUftifc^e 2lnfd^auung oom ©d^idtfal be§ gelben

abelt ba§ 2Berf be§ 3::^oma§ unb t)ebt in biefer ©eftalt bie

Jriftanfage roeit über bie gebanfentofen SSorroürfe ber Unmoral

unb ©innlidjfeit t)inau§.

£eine nähere ^unbe üon bem großen ^id^ter ift ju un§

gebrungen, \a roaä nod^ fd^Iimmer ift, ni(f)t einmal fein ©ebid^t

ift unperfe^rt er^lten, nur in 6tücfen, bod^ immerfiin genug,

um feine 9Jleifterfd^aft erfennen ju laffen. ©ine glüdflid^e S^ügung

^at roenigftenS eine auäfü^rlid^e unb noUftänbige 2)arftettung be§

^nl^a(t§ auf un§ gebrad^t in ©eftalt einer altnorroegifd^en getreuen

^rofaüberfe^ung, roeld^e im ^a\)xe 1226 auf 33efe{)I be§ ilönig§

^äfon .^äfonarfon angefertigt rourbe. <SeIbft burd; bie fd^Iid^ten

2Borte ber Übertragung Üingt nod§ beutlid^ ber bejaubernbe ^(ang

ber 3Serfe be§ ^^^omaö {)inburd).

^m 12. ^a^r(}unbert ^at bie franjöfifd^e S)id^tung au^er=

orbentlid^e 2BanbIungen burdigemad^t unb fid^ ju großer 3?iel=

feitigfeit emporgefd^mungen:^) bie 33Iüte5eit ber nationalen ^arlä=

epen roar um 1150 üorbei; bie oorne^me ©efettfd^aft mar biefer

©toffe überbrüfftg geroorben, fte fielen ber Pflege beö ©piel=

mannet an^eim; ba§ ^ublüum, ba§ i^nen nod^ ©efallen abgemann,

roar ba§ niebere 3SoIf. 9^eue ©toffe finb in bie Sitteratur ein=

gebrungen, Sllejanber, 3(enea§, Slroja. 9^id^t forooI)l iljreä ^n=

t)alte§ falber aU namentlid) roegen i^rer ^orm errangen aud^

bie ^rofagefd^id^ten ber conteurs bietons rafd^ bie ©unft eineö

nad) ^f^euigfeiten begierigen ^örer!reife§, unb boten fo einen banfs

baren Stoff bar, roeldjer nur feines 9Jieifterg ^arrte, um ju ge=

roaltiger 3ßirfung ju gelangen, ^f^od^ im ©tile ber alten 3SoIfäepen,

ber Chansons de geste, rcirb 3llejanber befungenj mit neuer ^ted^nif

t)on 3tenea§ unb Slroja gebid^tet. ^n berfelben ^orm fommen bi^jan^

tinifd^e, gried^ifdje, orientalifd^e ©efd^id^ten jur SeF)anbIung; bann

ber 3:;riftan, roo fi(^ bereits eine neue SBelt eröffnet, in bem bie (Bx-

gäf)Iung unter Gelten »erlegt roirb. ®a 30g ßreftien ben Strtuä

^erpor, unb eröffnete bamit eine neue litterarifd^e Seroegung.

^m ©reo unb 3)üain ift e§ ber reine 2(rtu§roman, im ^erceoal

1) »gl. goerfter, (Srec ®. LIV
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ift er abermals roeitergefüljrt burd^ bie Seimifd^ung be§ @rale§.

^^ren ©ipfelpunft erreidjte biefe 9lid^tung in Greftten. ^er
ffiaijmm, in ben er bie @efd)irf)te etngeftellt, raarb tgpifd^, gleici^=

raie ba§, roaä er erjä^It, oft roieber^olt unb auggeplünbert roarb.

Tio^ üerf(ad)te ber 2trtu§roman auö) fdjneff, unb roo bie reid^en

inbiüibueüen 5RitteI eines bid^terifd^en ©eniu§, roie e§ ßreftien

rcar, befjen SBerfe nod; überbieg ber Steig ber 9teu§eit er^öi)t,

fepen, ba trat fd^ale ©intönigfeit nur gu fd^nett ^eroor. 2)em

93olf§epo§ eignet ein unüeränberlidier ^ern, ber i^m felbft in

ben fpäteften fd^Iec^teften S3earbeitungen nod^ 2Bert »erlci^t, aber

ber Slitterroman erf)ält feinen SBert nur burd^ bie inbioibuetten SSor-

güge feines SdjöpferS. C^ne biefe fättt er in fid^ felber gufammen,

überlebt fid^ unb roirb rergeffen. ^ein inneres SBanb fnüpft i^n

onS ^erg eines 2]olfeS an.

Lais, romans d'aTeiiture, fabliaux.

Sei ben Gelten roar ber Präger ber epifd^en <Sage, raie

roir gefe^en, nid^t etroa ein ©änger, fonbern ein ©rgäiiler, ein

Tabulator. 3Son biefem gu f(Reiben finb bie S3arben, in beren

Pflege bie SJtufif unb bie h^rifd^e ©id^tung liegt. Seibe, ®agen=

erjagter unb Farben hielten fic^ an ben ^-ürften^öfen auf, beibe

mad^ten aud§ aus i^rer ^unft ein ©eroerbe unb gogen auf 2Ban=

berfdjaft. Unter Segleitung ber §arfe, ber crotta, trugen bie

Sarben i§re ©ebid;te fingenb vor. 2)er 6§arafter ber Sarben=

lieber ift Iprifd^, g^ürftenlob, ©legie, ©d^Iad^tgefänge, ^rnnen,

5Crin!Iieber, ©pottlieber, auc^ Sieber auf befonbere ©reigniffe

fommen cor. 9^atürlid^ rourben aud^ Segeben^eiten in ben Sar=

benliebern ergät)lenb üorgefüfirt, bod^ fo, ba^ nid^t eine breit aus-

geführte epif{^e S)arfteIIung ber Qmtä ift, oielme^r bie h;rifdje

Sefianblung immer geroa^rt bleibt. 3)enn ben epifd^en ©efang

'^ahm bie Gelten über{)aupt nid^t entmidfelt, fie fannten nur bie

epifc^e ^rofafage unb bie Sarbenlt)rif.

©iefe Ii)rifd^en ©rgeugniffe ber Gelten liaben auf bie frangöfifd^e

Sitteratur ebenfalls eingerairJt. 2)ie lais bretons, lais de Bre-

tagne finb i^re frangöfifd^en, freien ©egenftüde. 2Bie fd^on bie

Segeid^nung erroeift, ging auc^ f)ier ber ©influ^ oon ber Bretagne

auS; bagu fommt nodi, ba^ bie ^anblung in einigen biefer

©tüde in Bretagne la menur fpielt, unb ba^ fpegififc^ breto =
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nifd;e, int Äi)mrtfcf)en gar nid^t üorl^anbene 9Sörter unb 9^amen

in ben franjöfifd^en 2^ejten begegnen. 3)ie franjöftfd^en lais

bel)anbeln meiftenä eine Siebeggefd^ic^te unb jroar in md)x Ii;rif(^er,

nid)t epifdf) auömalenber 2öei|e. ßine ^(njaf)! baüon, befonbers

biejenigen ber WJavk be ^rance'), einer in @nglanb jur 3cit

c<5einrid)§ IL lebenben ©id^terin, roelc^e bretonifdje ©toffe be{)anbeln,

jinb beut(id;e ©egenftüde gu bretonifdien 33arbenliebern. Übrigen^

beden fid; bie franjöfifd^en lais feineSroegg formell genau mit

iien üorauöjufe^enben bretonifdien SSorbilbern. ^m ©ebiet ber

altfranjüfifdjen Sitteratur ift unter lais gu üerftel^en eine furje

@rää(}(ung, abgefaßt in adjtfilbigen gereimten 33erspaaren. 2Bal^r=

fd;einlid; Ijat SJJarie be ?yrance biefe ©attung in bie altfrangöfifd^e

Sitteratur eingeführt. 3ll§ lais bretons mürben bie frangijfifdien

für§ ^erfagen unb Sefen beftimmten Stüde üermutlid^ beöf)alb

bejeid^net, meil fie urfpriinglid; ben ^nl)alt ber bretonifdien, ju

einfd;meid^elnben äöeifen auf ber §arfe gefangenen Sieber ben

franjöfifdjen unb normannifdjen §örern uermittelten. (Später aber

nimmt ber 33egriff lais eine erweiterte Sebeutung an: man oer^

ftef)t barunter bie furje ©rjä^lung in ad^tfilbigen gereimten 3Serö=

paaren iebroeben ^nf)alt§, alfo eigentlich fleine Stomane, SRooetten

in Werfen, feine§roeg§ nur bie frangiDfifd^en ©egenftüde ju breto=

nifd^en S3arbenliebern. Bo l}at g. 33. SJJarie be ^yrance fe^r

^übfd; eine ©pifobe be§ franjöfifc^en ^riftanromaneg in Saisform

be^anbelt.

Unter roman daventure, Stbenteuerroman, »erftel^t man
bie ^l^omane, meldte nid^t gefd^id^tlic^e, nationalfranjöfifd^e ober

antife «Stoffe bel^anbeln. dagegen fallen eigentlid; unter benfelben

Segriff bie bijjantinifd^en unb bretonifdien Stomane. ®enn allen

biefen ift baö gemeinfam, bafj ber S)id;ter mit feinem Stoffe frei

nad) 53elieben fd^altet unb !eineäroeg§ burd; eine SSorlage, ber er

Sd;ritt für ©d;ritt folgen mu^, gehemmt mirb. 2)ie 5-reil)eit

feineä Sd^affenö ift fo roenig beengt, alö bie beö mobernen

9bmanfd)reiberä. @r mirb jum ßrfinber unb (Sd)öpfer beä ^n=

l)alt§ unb l)olt fid^ feinen ©toff, mol^er e§ iljm pa^t. ©in prin=

gipieller Unterfd;ieb in ber Slnlage unb 3;^ätigfeit von feiten beö

3)id)ter§ ift namentlid^ gmifd^en ben romans bretons unb romans

1) j£ievau>3flcgeben oon SBarnfe 1885, inä 2)eiitf(f)e übertragen oon SB. £ier§ 1862.

(Sine Stuäraaljl anberer lais in trefflid^ev SBerbeutjc^ung gtebt baä pvöd^tige „Spietmannä«
buc^" oon Sffi ;5er5 is86.

®e(d^t(^te ber beutfc^en Sitteratiir. 12



178 ^«rjtnäre. Mtlufxnt. Kobtrt her ®juf«l.

d'aventure nid^t oor^anben, nur ift bei ben Ie|teren bie äußere

3(nfnüpfung an 2trtu§ unb bretonifc^eg SBefen nid^t erforberlid^.

3um STeil aber berul^en aud) biefe Sfitoniane auf irgenb einer

fleinen @rgäf)Iung, rceld^e ben lais ober ber S^onelliftif entnommen

ift. 2(m @nbe be§ 13. ^a{)rf)unbertä mürbe oon ^afemon ©afefep

bie ©efc^ic^te be§ ßaftellan oon (Soucp be^anbelt 2)iefelbe ift

barum gu ermät)nen, meil i^r eine oieberbreitete ©rgäljlung gu

©runbe liegt, bie fogenannte „§ergmäre" b. f). jene ©age, roonad;

üom eiferfüc^tigen ©emaf)I feiner ©attin ba§ ^erj i^re§ (beliebten

oorgefe^t rcirb; fie mxU nad) einer fo eblen (Speife feine

S^ial^rung mel^r genießen unb ftirbt x^m nad). %üd) bretonifd^e

£ai§ oon ©uiron, Sgnaure, ©raelent entl^ielten biefen ©toff, ber

l^ier gum S^oman auSgefponnen mürbe, ^n ber ^ronence ift er

an ben 5Ramen be§ S^robabor ©uittem be ßabeftan^ gefnüpft. 2)er

9toman üon Slancanbin, bem «Sol^ne be§ g^riefenfönigg, ber

bie Drgueitteufe b'Stmour I)eiratet, fc^eint auf reiner ^rfinbung gu

Berui^en. 3Son Melusine giebt eö profaifc^e unb poetifd^e 33ear=

beitungen, bie bem 14. ^a^r^unbert angehören; fie fnüpften fid^

ma^rfd)einlid^ an eine in Sufignan (in ^oitou im füblidjen %xanh

veid)) lofalifierte g^eenfage. ^e^an b'2(rra§ fd^rieb biefe ^-eenfage

gmifd^en 1387 unb 1394 in frangöfifd^er ^rofa nieber; furg barauf

entftanb eine Bearbeitung in 23erfen oon bem trouvere Couldrette.

^m 13. ^a^r^unbert erfd^eint ein Atomen in SSerfen, roeld^er

bie fpäter in profaifd^en 3SolBbüd^ern verbreitete ©efdjid^te oon

Sftobert bem XeufelO bel^anbelt. ®er Urfprung ber <2age ift

nidE)t üiel älter al§> bie erften S)enfmäler, meldte baoon geugen.

©ie grünbet fid^ meber auf bie ©efdjid^te nod) auf bie Segenbe,

auf !einerlei ältere ^trabition; üielmel^r finb t)erfd)iebene 9Jtärd^en=

güge benü^t bei ber ©rfinbung eines in ber ^Kormanbie lofali-

fierten 9tomanftoffe§, roeld^er bie ba§ gange SRittelalter lebhaft

beroegenbe ©ünberfrage gum ©runbgebanfen fid^ mäl^lte, ob 9ieue

unb S3u|3e (Srlöfung unb ©nabe beroirfen fönne. @§ ift bas

SRotit) üom ^inbe be§ ^^eufelg, meld^eS aud^ im SRerlin raieber=

fe^rt. Qu ben erfunbenen 9iomanen gel)ört audj bie erft fpäter

auftaud^enbe ©efd^id^te oon ^ontu§ unb ©iboine. ^ontu§, ein

tapferer §elb, liebt bie ^önig§tod)ter ©iboine unb roirb oon il)r

miebergeliebt. 2lber ein neibif(^er Siitter oerleumbet iljn, ba^ er

1) Sie Stobcrtfage l^at \ef)t auäfül^rlid^ befprod^en Sreul in feiner SJluSgabc be§ auf
berjclben ©age beru^enben mittelenglifd^cn ®ebi(i)te§ „Sir ®orct^er" 1886.
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in bie ^-erne jiel^en irtu^, wo er gro^e .§elbentf)aten oottbringt.

ßr fe^rt gerabe rerfjtgeitig toieber l^eim, um bie ©iboine cor ber

ß§e mit bem üerf)a^ten, »erräterifc^en Mütter ju beioa^ren, ben

er tötet, unb barauf nun felBer bie S3raut ^eimfü^rt.

^m 12. unb 13. ^al^rl)unbert nimmt bie Sitteratur ber contes

unb fabliaux ü6erlE)anb. Sd^roanfl^afte ^Rooetlen rcaren oon je l^er

im Umlauf unb bie ©efc^ii^td^en pflanzten fid^ um fo häufiger unb

jafjlreid^er oon SRunb gu 9)iunb, je lebhafter ber 3Serfet)r fid^ ent=

roidfelte. ©d^on im 10. unb 11. ^a§rf)unbert mar bie lateinifc^c

poetifrfje ©d^manflitteratur in S3Iüte. ^m 12. 3at)rl)unbert fam

beträi^tlidjer ^ww'odjg ttu§ morgenlänbifd^en Cuetten. 3n§ 2(benb=

lanb brangen biefe ©efd^id^ten teils burd^ 9]ermittelung von SSpjang,

teils burdd bie 2lraber in Spanien unb roä^renb ber ^reuggüge

aud^ in (Serien; bie 9JiongoIen trugen mciglid^erroeife aud) ba§

^Ijxe baju bei. ^wraeilen gelangten bie ?5^abeln burd^ litterarifd^e

3>ermittlung §u ben abenblänbifdjen SSölfern, burd^ lateinifd; ge=

fdjriebene Sitooettenfammlungen, rcie §. 33. beä ^etru§ 2llpi)onfuä

disciplina clericalis au§ bem Sfnfang be§ 12. ^al)rl)unbertg.

ßg finb §um ^eil bubb{)iftif(^e Segenben mit moralifierenber 2;en=

ben§, bie mit Seidjtigfeit djriftlid^en 2tnfd§auungen angepaßt merben

fonnten, meifteng aber bienen fie nur gur Unterl)altung. 3J?it

SSorliebe merben 2iebe§abenteuer red;t f(^lüpfriger 2lrt ergä^It; bie

©efdjic^ten finb t)on fuIturi)iftorifd^em Söert, ba fie einen @in=

blid inä täglid^e Seben ber Dritter unb ©eiftlid^en unb 33ürger

eri.iffnen unb fjäufig ^wftänbe befd^reiben, bie fonft nirgenbä

gefd[)ilbert merben fonnten. Si§ tief inä 9}iittela(ter £)erab Ukhm
fie allbeliebt; S3occaccio in Italien, Gljaucer in Gnglanb roanbten

fid^ il;rer Pflege gu. 2lber auö) ba§ 3f{o^e unb 2(nftö^ige na^m

überlianb. 2)ie in münblid^er unb profaifd^er Überlieferung um=

laufenben Sd^roänfe unb 9^ooellen l)ie^en conte, aventure, table,

bie in SSerfen fablel. plur. fableaus. ^ie gefällige 3^orm, meldte

bie @efd;id)ten in ben ^-ableauS erl)ielten, trug raefentlid^ baju

bei, fie in bie Sitteratur ein§ufül)ren, unb rerfd^affte il)nen aud)

im Sluölanb ^Verbreitung.

2ßa§ nun yollenbä bie übrige fronjöfifd^e Sitteratur betrifft,

jumal bie reid^ entmidelte bibaftifdje unb geiftlidje ®id;tung, fo

fönnen mir unö Ijierauf nid)t einlaffen, mir mad)en nur bie roenigen

nod^ übrigen 2öerfe naml)aft, bie in ber mittel^od^beutfd^en Sitte=

ratur uiiebertelircu.

12*
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©ie (2nt[tel)ung§gefdjic§te ber Xkx\aa,e be^anbelt ber 2tb=

fd^nilt über bie alti)0(^beutfc^e Sitteratur. Um 1150 begann

man einzelne Slbfc^nitte ber lateinifd^en 2;ierbid)tung im ^rau=

göfifd^en nad§§ubilben. SRe^rere Heinere ®ebid;te entftanben fo

unb würben fpäter gufammengefa^t als eine fortlaufenbe Öefd)ic^tc

von 9tenarb unb ^fengrin. ®ine 2(n^a{)I won 'branches', b. ^.

eigentlid^ 3"^ci9e ober ^fte, bie bem ©tamm ber S^ierfage ent=

mud^fen, in ad^tfilbigen 3?er§paaren roar fd^on im Stuägong beä

12. 3af)r^unbert§ jufammengefteUt; neu georbnet unb oermet)rt

erfd^eint bie[e ©ammlung im großen roman de Eenard im

13. 3af)r§unbert.

3lud^ bie politifd^e ©efd^ic^te mürbe im SJiittetalter in

bid^terifd^er ^-orm bargeftefft. S)ie üerfdjiebenen fran§öfifd)en Über«

fe|ungen ber 'historia regum Britanniae' be§ ©ottfrieb von SJlon-

mout§, barunter bie bebeutenbfte bie be§ ^ffiace (1100—1175),
finb Seifpiele bafür. 2ßace fd^rieb aud^ einen roman de Ron,

eine ©efdjic^te ber 9^ormannen unb bes 9totto, be§ Segrünbers

ber 9^ormanbie, meldte bi§ gum ^a'^re 1107 I)erabrei(|t. ^n
reimd^ronifartigen 33erid^ten mürben bie :^reu3faf)rten üon ben

^eimfeljrenben befd^rteben. 2)ie ©efc^id^te ©ottfriebä oon 33ouitton

ftanb natürlid^ im SJiittelpunft, unb balb maren umfangreid^e

@pen über i§n unb ben erften S^?, t)orf)anben, morin fagenf)afte

unb gefd^i(^tlid}e Serid^te miteinanber fic§ mifd^ten. ©ie maren

ftrop!)ifd), in ^orm unb 2tu§brud gleid§ ber nationalen epopee

abgefaßt. 2ln @ottfrteb§ ©eftalt §atte fid^ eine uralte, in ber

©egenb ber 9t^ein= unb ©d^elbemünbung Iieimifd^e Sage an=

gefdjlofjen, meldte germanifd^en UrfprungS ift. ©ie gel)ört mit

gu ben mand^erlei germanifd^en SSorftettungen, meldte in ba§ frangö^

fifd^e ^oll mit ben ^raufen aufgegangen unb im 3)iittelalter

nod^ lebenbig maren. S)er 2lbel eine§ ©efd^led^teS roarb baburd)

erl)ö^t, ba^ man feinen Urfprung von ben ©öttern ableitete, ^n
einer foldien mt)tl)ifd;en 2(bftammung lag bie befte ©ernähr bes

.§errfd^erberufe§. SDie meeranmotjnenben ©ermanen Ijatten eine

©age, baf] einmal ein lid^ter ©ott im ytad)zn oom ©d^mane ge=

gogen l^erangefdöroommen fei, meldjer ber Sllin^err eines Königs;

gefd^led)te§ mürbe, ^aä) feinem St^obe aber marb er mieber auf

ba§ ©d^iff gelegt unb entfd^roanb. 9liemanb raupte, mol)er er

fam unb mo§in er ging. ®er ©d^roanritter, 11 Chevaliers au

cygne, mar ©ottfriebS 2lt)nf)err, unb feiner eigenen ©efdjidjte
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unb ber baran anfd)Ue|enben ber ^reu^güge rourbe aU Einleitung

ba§ @ebid)t »om ©c^roanritter üorangeftettt.

$Die ©rlebniffe eineö fran^öfifc^en 5Ritter§, beg ©rafen ^^ugo

von $uifet, ber um 1127 bie ©raffd^aft ^oppe ererbt ^atte, mit

bem ^önig gulfo oon ^erufalem in geinbfd^aft geriet unb be6=

ijalb 3u ben ©arajenen übertrat, rourben roa^rfd;einlid) in ?^ranf=

reic^ bidjterifc^ bel)anbelt. ®ie oerfd^molsen mit einer älteren

loeitoerbreiteten S)ic^tung 'Bovon de Hanstone'.') S)a§ ©ebic^t,

ba§ um bie 5}titte be§ 12. ^atjr^unbertg bie «Sage in ber alfo

ermeiterten ^-orm barfteHte, ift üerloren. 5ßon ben üielen §eiligen=

legenben in altfranjöfif^er ©pradje ift für un§ raid^tig ber ©re =

goriuS, ein ^eiliger, ben bie ^atrologie nid^t fennt unb ber erft

im 5)HtteIaIter in ber S)id}tung in§ '!dehm trat. 2)ie ©efd^id^te

be§ Cbipuä ift auf \\)n übertragen; er bü^t in Stöfefe feine

©ünben unb mirb enblid^ fogar ^apft.

®ie fran§öfifd)e 2r)xxt fd^eibet fid; in eine einfädle, uolfötüm-

lidje 9?id^tung, roo§u 3SoIfölieber, STanjIieber, Siomangen unb 33aIIaben

|eg(id)er 2(rt gehören unb meldte fid^ burd) bie Seimifd^ung epifdjcr

3}iomente, burc^ eine meiftenö gu ©runbe liegenbe ^anblung, burd)

(5infa(^i)eit ber ^orm unb be§ poetifd)en Slusbrurfg au§5eid)net,

unb in eine hmflmä^ige, bereu Pflege ber ritterlid^4)öfifd^en @e=

fettfdjaft anfjeimfättt. ®iefe le^tere ift oorroiegenb ©ebanfenpoefie

im ©egenfa^ jur üolf^tümlidjcn Sijrif, roorin metjr bie Seite beS

©efü§I§ Ijerüortritt, fie ift ferner nur jum fleineren 3:^eil ein

^eimifd^e§ @rjeugni§, in ber -gauptfad^e ift fie eine 9iad^a^mung

unb freiere äöeiterbilbung ber proüencjalifd^en ^robaborbid;tung.

3>on ber oolfstümlidien ein{)eimifd^en Sprif ber ^^ranjofen fei ^ier

nur auf bie pastcm-elle i)ingen)iefen, ba§ .'Qirtengebi(^t, rcorin

ein SiebeSabenteuer mit einer ^übfd^en (Sdjäferin gefdjilbert roirb,

ba mir in ber mittelf)od)beutfd)en St)rif bei ©ottfrieb oon Steifen,

Steinmar unb beim STan^üfer if)re (Sinrairfung anjuerfennen fiaben.

dagegen ift bie Kunftlt)rif ber proüen^alifdjen 3:^robabor§ ebenfo

rcie bie ber franjöfifdjen Irouveours in ^orm unb Snt)alt bie

1) aSflI. 3D. 5?at.=£itt. II, 2, ©. 292 f. — 2) S8gt. Diej, bie ^foefie ber 2rou6abouv3,
2. 2(ufl. oon SBartfc^ 1883; Drtl^, über SWeim unb etropJ)enbnu in ber altjranjöftfdjen.

Syrit 1882.
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©runblage be§ beut[c|en 2Rtnnej'ang§ unb mu^ bal^er nad) einigen

i^rer §auptmer!ma(e l^ier befprod^en werben.

^n ben blütienben ©efilben ber ^rooence war ber Minm-
fang entfproffen. ©d^on um 1090 finben mix bort [el)r funftüotte

It)rifd^e ©ebid^te. Um 1140 beginnt "ök Slüte ber prooen^aiifrf^en

^unftbidjtung, unb fie roäfirt biö gur SJJitte be§ 13. ^a^r^unbertö.

S)ie 33ermä§Iung ©leonorenS von -^oitou mit Subraig VII. von

?^ran!reid§ unb fpäter, im ^af)r 1152, mit ^einrid^, -^erjog ber

^ormanbie, förberte bie Serü^rung jroif^enfranjöfifc^erunb prooen9a=

Iifd)cr ^unft. ©leonore liebte bie ^oefie unb befd)ü^te bie 5Dirf)ter,

i^ren §of befudjten bie berühmten i^robabors S3ertran be 33orn

unb S3ernarb be SSentaborn. 3Son i()nen lernten bie franjöfifd^en

trouveours, aud^ (Sreftien von %vo\)e§>, unb fo ^ob ftd^ gugleid^

mit ber prot)en9aIifd^en St)rif anä) bie frangöfifd^e. S)ie[e £unft=

bic^tung, fo weit fie auf bie beutfd;e @inf(u^ gewann, ge^t faft

gang im SRinnelieb auf. 2)ie 2iebQ, bie barin gefd^ilbert roirb,

ift aber in if)ren §auptjügen eine rein poetifd^e, eingebilbete, gum
poetifd;en Smeä^ gefd^affene. @ä mar auf beiben ©eiten be=

fonberS auf @t)re unb Sftu^m abgefefien; ber ©änger marb ge=

I)oben, menn er im S)ienft einer ^of)en, meift »erheirateten 2)ame

ftanb, ber S)ame raieberum gereid^te e§ gur @f)re, oon einem be=

rütjmten Siebter gepriefen gu werben. Sßo^ ift e§ beim 9Jlinne=

bienft auf Sol^n abgefel^en, aber eine bauernbe, fefte 33erbinbung

ber Siebenben liegt meiften§ au^er bem 33ereid^e be§ 3)löglid^en.

5Darum fe§It bem SRinnefang marme ©mpfinbung unb ®emütä=

tiefe. ^a§ Sieben wie ba§ S)id;ten erfd^eint al§ eine ^unft, aus

^eiftreid^er, oft gefud^ter 3]erftanbest§ätig!cit entfpringen bie ®e=

Saufen be§ ©id^terg. S)ie gefamte 9)^innebic^tung ber ^rooen^alen,

^-rangofen unb ©eutfd^en ift barum aud) eintönig, faft wie bie

©ebanfenäu^erung eine§ ©ingeinen. @§ bebarf größerer poetifd^er

Sefäljigung, bamit inbioibueUe SSorgüge fieröortreten. 3^ tiefer

»erl^ältniSmä^igen ©ürftigfeit be§ ^n^altS gefeilt fid) eine feljr

funftüoH auögebilbete g^orm. 33ergbau, ©lieberung ber »erfd^iebenen

©tropI)en eineg ©ebid^teg unter= unb gueinanber, ©liebcrung ber

eingelnen ©tropfe in fid^ felber, Sieimftettung geigen geraiffe burd§=

gel^enbe ©runbregeln neben frangiififd^er unb beutfd^er ©onber=

entmidlung unb 9^eubilbung. 2(n S^ieid^tum unb ^ülle be§ S^teimeS

finb bie romanifd^en ©prad^en ber beutfd^en il)rer SInlage Iialber

weit überlegen, unb ba§ ^roüen9aIifd^e roieberum übertrifft bas
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^ranjöfifd^e. ®i)mmetrifd§e ©Iteberung ber ©tropfie in brei

Steile, in ben Stufgefang, ber au§ jroei üöllig gleid^gebauten

6toIIen befielt, unb in ben 2lbgefang ift im ^rocengaUfd^en

lücniger l^äufig gu 6eobad;ten, t)iel ntel^r fd^on im g^ranjöfifd^en,

regelmtifjig im 'J)eutfdjen. 2)ie Strop'^en befte^en au§ melireren

gleid^en, b. (). gleid)langen, ober ungleid^en 3Ser^en; ber SSerSfd^Iup ift

loeiblidj ober münnlid^ unb bilbet ben 9ieim. ^äu^Q ift bie (Strophe

in ben Stoßen unb im Slbgefang burd^gereimt (ab:ab:baab
ober eine beliebige anbere Gruppierung ber ©tottenreime). 2)a

bie Strophe auf eine ©ingroeife gebid^tet ift, üerfte()t e§ fid^ oon

felber, ba^ bie einzelnen (2tropI)en eineö @ebid;te§, faffä bag

©anje au§ einem ione ge{)t, oöttig gleid^ gebaut fein muffen,

b. i). baB bie SSerfe nad^ ©ilbengal)! unb 3lu§gang (männlid^em

ober roeiblid^em 9teim) unb aud^ nad§ iJ)rer Speisenfolge in atten

(StropI)en übereinftimmen. ^m prooengalifd^en Siebe finb bie

Stropl)en geroöljnlid) nid^t blo^ im S^teime metrifd^ gteid^roertig,

fonbern aud^ roirflidj ibentifd^ (b. i). alfo ntd^t allein in ber 2(uf=

einanberfolge oon männlidjem unb raeiblid^em Steim, fonbern aud^

im ^[ang, foba§ bagfelbe Sleimftjftem nid^t blo^ bie einzelne ©tropl^e

in fid), fonbern aud^ aEe ©tropt)en untereinanber oerbinbet).

3(ud^ fonft fuc^t bie prooengalifc^e ^oefie, roenn bie 9leime

in ben einzelnen Strophen roed^feln, bod^ irgenbraie funftoolle 33e=

giel^ungen jroifdjen ben oerfdjiebenen Sieimfpftemen ber einzelnen

(Stropfjen Ijerguftetten. ^m ^-ranjöftfd^en ift ber ©runbfai^ ber

'S)urd)fid)rung eine§ unb besfelben 3ieime§ burd^ fämtlidje ober

mef)rere (3. 33. gmei, brei) Strophen jmar aud) nod^ t)or()anben, aber

feltener angcmenbet. ^m ^eutfd^en finb bie oerfd^iebenen <2tropI)en

im )){eime regelmäßig nur metrifd) gleidjroertig gebaut, nid;t me§r

lautlid;. ^ebe «Stroplje bringt in SSejug auf ben Älang neue

Steime, nur im @efd)Ied^t (b. I). roeiblid) ober männlid^) muß baä

gleidje Steimf^ftem beibehalten roerben. ^a aud; bie in fid^ burd^=

gereimte Stroplje (baß ber 3lbgefang bie ©tollenreime mieberbringt),

ift jiemlid; feiten. 2lber bie überfd)lagenben 9ieime imb alle fünft=

lid^en ^ieimoerfdjlingungen innerl)alb ber Strophe ^aben bie 2)eutfd^en

öon ben 9iomanen gelernt. 2)ie allgemeinen ©rvmbfä^e be§ 3Ser§=

baueä finb im g-ranjöfifdj-prooenyalifdjen unb im 2)eutfd^en fel)r

vcrfd^ieben; bort merben alle Silben gejault, ^ier nur bie Hebungen,

mäljrenb bie unbetonten Senfungen balb fehlen, balb fielen.

Unter romanifd;er ©inroirfung, befonber§ mo^l roegen ber 3J?ufif,
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mu^ fid^ aud^ bie beutfd^e 9}tetrt! in ber £t)rif jur ©ilbengä^lung,

b. ^. gur 33erü(f[i(^ttgung ber «Senfungen bequemen, ^n ber

@pif 3. 33., bie ja gefprod^en unb gelefen roirb, finb groei »ier=

l^ebige 35erfe gleichwertig, aud^ wenn im einen fämtlid^e Senfungen

fehlen, im anbern beftel)en. ^n ber £i)rif bürfen afferbingä oud^

bie ©enfungen ausfallen, aber gmei S^erfe, bie fid^ entfpredjen,

finb nur bann gleid^roertig, roenn fie je an berfelben Stelle bie

(Senfung auöirerfen ober beibehalten. 3)er fe^r beliebte, jelin^

ober elffilbige SSerä ber Slomanen rairb oon ben älteren beutfrfien

SJiinnefängern gern im geflügelten 9ti)t^mu§ be§ oierliebigen bn{t:)=

lifd^en 3Serfe§ roiebergegeben. ^n ber prooen9alifdjen, franjöfifd^en

unb beutfd^en ^unftlt)nf ^errfd^t eine gro^e SSariation ber 3:öne.

^n ber DJielobie, ferner in ber 3wfcimmenftellung ber SSerfe gur

©tropl)e unb in ber Sieimbilbung ift ja eine faft unerfdljöpflidje

SRannigfaltigfeit möglid^. 2)arum begegnet e§ feiten, ba^ ein ^id^ter

ben oon einem anbern erfunbenen Xon benü^t, ja aud; nur felber

mel)rmal§ ben gleichen 5Con gebrandet. 'Denn ber 'J)idjter ift 5U=

gleid^ ^omponift, unb fo roenig roie l)eute nal^m man ol)ne meitereö

bie 3Kelobie eineg anbern gur ©runblage ber eigenen Sdjöpfung.

2lber ein 3Serbot, gur ^onroeife eine§ anbern neue SBorte gu finben,

in einem bereite befte!§enben ^Tone gu bid^ten, mar fd^merlid^ oor^

l^anben. 5IRe^rere ©ebic^te oerfdjiebener 2)id^ter finb auf benfelben

SCon gebaut, ^n 9Beftbeutfd^lanb finb bie 3}Jinnefänger am 6nbe beö

12. ^af)rl)unbert§ unmittelbar oon ben ^rot)en9alen beeinfluf^t,

bagegen in ben S^iieberlanben oon ben ^rangofen, b. l). alfo oon ber

abgeleiteten prooen^alifd^en 5?unftli)ri!. 2)ie frangöfifd^e 2t)rif mar

aber beinahe gänglid; auf graei ^rooingen befdjränft, auf ^^lanbern

unb auf bie ß^ampagne. 3u"ödE)ft grengt ba§ ©ebiet be§ beutfd;en

9^ieberrl^eine§ an; bie bagroifd^en liegenben ^läminge »erbinben

el)er beutfc^eö unb frangöfifd§e§ 2Befen, al§ ba^ fie e§ trennen.

Unb gerabe oon l)ier au§ roarb in breitem Strome frongöfifd^e

S3ilbung nac^ Deutfc^lanb l^erübergefü^rt. ^n Trabant, im ^enne=

gau unb im 2ütti(^fdjen fa^ bie 33lüte beutfd^er S^itterfd^aft, bort

fanben bie erften 3:^urniere ftatt. So gelangen mir benn gur

ritterli(^=§öfifd^en ©efeEfc^aft, auä beren SJiitte bie mittel^od)=

beutfd^e auf frangöfifd^er ©runblage beruljenbe Did^tung ^eroorging.

2luf ber frangijfifd^en Sitteratur baut fid^ ber Sioman auf.

^ier mag aber anl^anggmeife bagu noc^ bemerft merben, ba^ aud^

bie lateintf d^e ^oefie unb ^rofa be§ 3Rittelalter§ ber beutfd^en
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Sittevatur 9ioinnn= unb noä) mei)x SRooettenftoffe §ugefü^rt 'i)at.

Srfjon einige Segenben fpielen ftarf auf baä ©ebiet ber 9?ot)ette

(jinüber. 3)ann aber giebt e§ mehrere lateinifd^e Sßerfe, bie tro^

if)re§ urfprünglidjen le^r^aften Smede§> geraberoegä al§ Bamm-
(ungen von furgen unter^attenben @efd)id;ten, 3}iärd^en unb 2lne!-

boten gelten fönnen unb au§ benen mittelbar ober unmittelbar

noüeUiftifdje (Stoffe geholt lourben. S)a^in ge§i3ren g. 33. bie

disciplina clericalis be§ ^etru§ 2lIpf)onfu§ au§ bem 2(nfange

beö 12. ^a{)rt)unbert§, bie otia imperalia be§ ©eröafiuä üon

^i(bur9 üom ^a{)re 1212, be§ 6äfariu§ von ^eifterbad^ dialogus

rniraeulorum (groifc^en 1221 unb 1222 »erfaßt). SJiand^em

Si^roanf, beffen franjöfifd^er Urfprung nic§t nac^meiöbar ift, mag
eine oerlorene lateinifd^e 3(uf§eid)nung §u ©runbe liegen.

^xaniöfiftiit (Bin^fft in flcutfdjlanti.

®a§ ^Rittertum in ber ©eftalt, bie e§ mit t^n ^reujgügen

atlgemad^ angune^men begann, mar eä, roelc^es mittelbar unb

fpäter unmittelbar bie beiben 3Sölfer in nähere 33erüf)rung brad^te.

2)aä 3^ittertum ^atte bie gefeClfc^aftlid^en Crbnungen §um 2:eil

auf gang neuen Soben geftettt. 2)ie ©d^ranfen be§ alten 2el^n§=

unb @eburt§abel§, ber ©emeinfreien unb ber Unfreien fonnten

in ber 2öaffenpfli(^t mit ber Seredjtigung, berittene ^riegsbienfte

ju t^un, burdjbrod^en werben. ®urd^ bie Umgürtung mit bem

ritterlid}en Sdjroert trat ber knappe, au§ roeld^em Staube er

aud) ftammen mod^te, in bie ©emeinfd^aft ein, ber anjuget)i3ren

felbft bem i^önige ^ii^ere @^re »erlief, etma mie §eute ber Dffigier§=

ftanb alle feine ©lieber, o^ne Stüdfidjt auf ©eburt unb ^erfunft

be§ einzelnen, einanber famerabfdjaftlid) gleidjftellt. ^eber Slblige

mar gmar meiften§ aud^ 9titter, fattö er nic^t bem geiftlid;en

Stanb fid) guroanbte, aber nid}t jeber 9titter ift abelig. 2Bäl)renb

bie abiigen Ferren ®efd)led^t§namen führten nad^ bem erbli*^en

!i'el)en, fo mar ber 3ftitter oft gang ol)ne ©efdjledjtönamen; er

ftanb gu einem oornel)meren unb reidjeren Slbeligen im ©ienft=

oerljältniö unb befam bann aud) ben 9famen unb baö SBappen

ber ^ienftfieirn ober einer i^nen gugel)i3rigen 33efil^img. §art=

mann g. 33. mar 2)ienflmann ber Ferren v. 3lue unb nannte

fidj .^artmann v. 2(ue; aber er gel^ört nid}t i§rem 2(belögefd^lcd;t
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qI§ ^amitienglieb an; er fann gerabe fo gut unabelig gerochen fein;

bod; 9litter war er roie jene. SBoIfram roar oermutlid; 2){enftmQnn

ber ©rafen o. 2Bertl)eim; auf fein 9itttertum ift er ftoI§, aber

abelig roar er fd^roerlid;; roenigftenä füf)rte er feinen Öefd^led)t5=

namen. o. ©fd^enbad; ^ei^t er nac^ einer Sefi^ung ber ©rafen

0. 9ßertl)eim, in bereu 9^ä^e er rcof)n^aft roar. ^r ^ätte fid;

gerabe fo gut roie ^artmann u. 2lue al§ SBolfram, 2)ienftmann

oon 2Bertl)eim, begeii^nen fönnen. 33efonbere Sa^ungen, ©taubes^

et)re unb ©tanbeSfitte roaren ber Stitterfd^aft auferlegt, ^as
©treben nad) tapferen S^^aten roar natürlid^ bem 9iitter eigen,

unb befonberg mag ber abenteuerluftige Sinn ber SZormannen

ba§ ©einige beigetragen I)aben, biefe ©ud^t obenan gu ftetten.

©in fold^er ©tanb I)atte feine eigenen ^beale, roelc^e aud^ in

feinem geiftigen Seben jum 2lu§brud fommen muffen; bie 3)id^ter,

roeldje x\)x @Iüd bei ber ritterlichen ©efeEfd^aft mad^en motten,

muffen biefen §u ^ulbigen rerfteljen, unb mit ber Seit nimmt

ber Slitter felber bie 2)id)t!unft an fid^, roirb \i)x eifrigfter Pfleger

unb .§üter. S)aburd^ üerroäd^ft bie 2)id^tung auf§ innigfte mit

ber 3^itterlic§feit, blü^t mit if)r auf unb finft mit i§r baf)in.

©eine ^beale, bie rein friegerifd^en 2^ugenben fanb ba§ fran^öfifdje

Stittertum im 11. ^af)r^unbert aud; in ben nationalen ßpen oer=

t)errlid)t, mit ber 2^apferfeit roar ber (^riftlid^e ©laube üereinigt.

2(ber feit bem erften ^reu^jug unb in ber erften ^älfte beä

12. ^a^rf)unbertg roar ber ©efd^madf auf neue 33a§nen gelenft.

©ine feinere, Ijöljeve, geiftige Silbung mad^t fid6 bemerfbar, roenn

bie ©id^tung nad^ antifen ©toffen greift. ®ie ©bleu unb Stitter,

bie tonangebenbe {)öfifd)e ©efettfd^aft fanben an biefen SÖerfen

©efatten. ^m ©efolge famen morgenlänbifd^e ©agen unb bie

bretonifd}en ^^XrtuSgefd^id^ten. 9Zeue§ Seben jog in bie norbfranjö^

fifd^e ^itterfd^aft ein burd^ i§re Serü^rung mit ber fübfran^öfifd^en.

2öir beobad^teten in ben Iitterarifd)en (Srjeugniffen ber jroeiten

^älfte be§ 12. ^al^rl^unbertä ben immer meiir erftarfenben pro=

üen^alifd^en ©inftu^. Sie SSerfdjmeljung ber proüen^alifd^en S^rif

unb ber in il^r lebenbigen Qbeen mit ben norbfrangöfifdjen ©id^-

tungen geitigte ben grauenbienft, unb oon nun an ift bie ritter=

lid^e 2)id)tung oon einem d;arafteriftifc^en ^nl^alte erfüttt, ber fie

aßen anbern S^lid^tungen gegenüber auSjeid^net: „^ein Sanb oerfteljt

fid; beffer auf freubootteg Seben aU ^erlingen. 3)e§l;alb ift

feine Siitterfdjaft gut; fie ift bort angefefien unb berüf)mt, mand^

i
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anbereä öanb i)at an ritterlidjem Seben burd^ bie[e§ 3]orbtIb ju=

genommen. &av fdjön bienen bie ^ran^ofen ben ?^rauen um
£oI}n, beim man (ol^net bort ben 9tittern meE)r aU trgenbmo

fonft/' fo §ei|5t e§ in einem ber erften mittel^odjbeut^en @ebid;te,

bie bem Stnbrud) bei* neuen 3cit angehören, im dJloxi^ von Qxäün.

©iet'elbe ©ntmidlung mad^t S)eutfd;Ianb burd^; aud^ ()ier befinbet

fid) bie S^iitterfd^aft lange auf bei* Stufe, bie nur ba§ ^riegerifd^e,

(Solbatifdje, bie I^uft an fü^nen Unternehmungen l^eröorfel^rt, unb

bie jeitgenöffifd;e Siditung ift bemüht, bem 3)en!en biefer ritter^

lid^en öefeüfd^aft entgegen gu fommen, i()re ^beate gu üerf)err=

lidjen. 21 ber mit ber SBanblung in g^ranfreid; änbert fid§ aud^

ber beutfd;e 9litter; er ruirb feiner, gefitteter, bie g^rau bef)errfd^t

fein Z^nn; bie ©id^tung mirb üon if^m feiber ausgeübt. S)er

^Kitterftanb al§ foId()er ift, ebenfattä gleid^ bem DffigierSftanb,

nid;t an bie Sd^ranfen be§ 2?aterlanbe§ gebunben. 2)er franjij^

fifd^e, italienifc^e , englifc^e unb beutfd^e Sftitter merben oon einer

grofjen ©emeinfd^aft umfd^loffen. 2)arum !onnte leidet bie dli6)-

tung, meldte bie tonangebenben ^^^rangofen auf bem ©ebiet ber

2)id)tung eingefd^Iagen fiatten, für alle übrigen ma^gebenb merben,

gumal ba ben ©djöpfungen be§ antuen unb bretonifi^en @po§ ja

feine augfc^lie^enbe ^Rationalität eignete, fie »ielme^r üortrefflid^

bagu oeranlagt maren, überalt SBurgel gu fc^Iagen, rootiin fie vet-

pflangt unirben. ®ie ^arlgepen mären bagu nid^t im gleid^en

©rabe geeignet geroefen, ba fie ju fel^r gerabe ba§ franjöfifd^e

S^efen preifen. ©(ei(^ ber ©tifette unb bem 9?amen (Stitter,

Cf)eoaIier) mar alfo bem ©eutfd^en unb ^-ranjofen aud) bie 2)id^tung

gemeinfam. ®ie l'ltitterfd^aft fte^t in näd)fter SBegiefjung §u ben

|)öfen, bie ritterUd;e @efeÜfd;aft ift gugleid; bie I;öfifd;e. ®enn
ber 2(bel fdjarte fid^ feit lange um ben Äönigötl)ron; ber 3lbet

aber ging in ber ^titterfd^aft auf unb biefe erhielt Stnteit an allen

abiigen ^^ren. ®o mürben naturgemäß aud^ bie .^öfe gum §ort

biefer 5)id^tung§art. Sie 33e5iel)ungen §roifd^en S)eutfd)tanb unb

g-ranfreid; mürben aber gerabe bamalä befonberö enge, alä in

^•ranfreid) bie I)öfifd)e 2)id)tung erblül)t mar. S)er ^reugjug »on

1147 unter ^^-üljrimg beä beutfd^en Jlaifer§ ilonrab HI. unb beö

frangöfifdjen Königs Submig VIT. mußte if)nen äußerft förberlidE)

fein, ©aju !amen nod; 93er^eii*atungen beutfdjcr gürften mit

fran§öfifd)en ^ringeffinnen. ') 33ercit§ bie 3Sermäl)Iung .§einrid;§ III.

1) gür baä golgenbe ogl. 3(. <Bd)\il^, l^öfSjc^eä Seben I', S. 2—6.
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mit Slgneä von ^oitier (1043) gab 33eranlafjung, ba^ frangöfifd^e

3Jiobe in ^eutfd^tanb ©ingang fanb. ^einxi^^ V. ^-xau rcar

2Ratf)ilbe, bie ^oc^ter ^einrid^§ I. oon ©ngtanb. g^riebrid^g II.

§n)eite @emal)Hn raar 33eatrij, bie ^od^ter S^lenaubä oon 33urgunb.

Otto I. üon SReran füJ)rte roieberum eine burgunbifc^e ?5^ürftin

S3eatriE ^eim, fein Sofin Otto II. f)eiratete S3Iand)e, bie ^od^ter

2;^i6aub§, be§ ©rafen üon Champagne, beren ©d^roefter Sllij mit

llönig Subraig VII. »on ^ranfreid^ Dermä{)It mar. ©oId)e ^-ürftinnen

brad^ten i^re SRutterfprad^e unb ein franjöfifd^eä ©efolge mit in

bie neue .t>eimat; bie fiöfifd^en ©efellfdjaftäfreife, me^e in näd;fte

S3erü^rung mit it)nen famen, eri)ielten oon felber ein auf franjö^

fifd^e Strt gerid^teteö ^ntereffe, bie «Sprache na^m immer meljr

frangöfifd^e Sel^nroörter auf. Sßie bebeutenb aber gerabe bie oon

{)od;geftettten S)amen ausgeübte ßinroirfung auf geiftigem ©ebiete

werben fonnte, Iet)rt in ^^ranfreid^ felber baä 33eifpiel be§ Greftien

unb feiner ©önnerin, ber ©räfin 5DJarie oon 61)ampagne. ^u
Stnfang be§ 13. ^a^r^unbertg roarb überall ba§ gange Seben ber

^offreife in ^leibertrad^t, im 3Ser!ef)r, im S)iner nad^ frangöfifd^er

tRobe geftaltet. %m bie termini technici be§ ritterlid;en Seben§,

3:;urnier unb S3en)affnung gab e§ faft nur franjöfifd^e 2(usbrüde;

unb biefer ©influ^ mar geroi^ fein fo fc^Iimmer, benn er bilbete

ben ©efd^madf beg 2lbel§ für öft^etifc^e 53eftrebungen, er rief bie

SBerfe in§ ©afein, bie eben, tro^bem fie eigentlid) nur Über=

fe^ungen finb, bod; §um minbeften in S3e5ug auf bie Sprai^e

glänjenbe 93etl^ätigungen einer ariftofratifd^en , I)od) entroidelten

beutfd^en ©»id^tfunft bebeuten. ^n ber groeiten §älfte be§ 13. ^ai}t=

§unbert§ tritt bereits ein merflid^er SSerfatt ein. 2)a§ 9^itter=

tum oerfinft in 9^o{)eit, bie klagen ber ©id^ter mehren fid)

gufeljenbö, um ^rauenbienft unb glänjenbe 9titterfpiele fei e§ ge=

tl^an, bagegen fei 9?aub unb fred^e Sinnentuft an ber ^age§=

orbmmg. @ine neue ©efettfd^aft, ber 53ürgerftanb, arbeitet fid)

tieroor unb roirb oom 14. ^a^rt^unbert an 3:^räger ber beutfd^en

Kultur. SDer ©inn für ^unft fam bem 9iitter ab^anben, aber

beim Bürger fanb fie neue ^eimat, bie 2)id^tfunft raarb

fein (Srbe. 3)a§ S3ürgerlum nimmt forco^l bie abiige l)öfifd^e

Äunft bei fid^ auf, als aud^ bie oolfätümlid^e, geiftlid^e unb

fpielmännifd^e , bie im 13. ^a^r^unbert neben ber ritterlid;en

l)ergegangen rcaren, unb fe^t fie beibe in feinem ©inn ge=

treulid^ fort, bis baS Zeitalter ber S^enaiffance gängUd^ mit



•fionraö unb Gompridjt. 1 89

bem i>iittela(ter hvaä) unb bie S)tdjtung in neue Salinen

mieä, auf benen fie nur langfom §u neuer frfiöner §ö{)e jid^

emporrang.

y
Jltc am 'btm ßraniüfiftlitn übexfti}Un VOtxlit.

2)er mittel^od^öeutfd^e 9titterroman, bie Überfe^ungelitteratur,

bleibt gerabe in feinen beften unb fd;önften 3Sertretern anfangs

oon ben franjöfifd^en 3>orlagen ftofflid^ üöllig abf)ängig, in 33ejug

auf ben ^nf)alt ift ber beutfd)e 2)id)ter gan^ unfelbftänbig. DJtit

ber 3eit änbert \xd) ba§ 3]er{)ältni§, bie 3"t^aten unb ©rfinbungen

ber mittelf)Oc^beutf^en SSerfaffcr mehren fid) jufelienbö, freilid) nur

feiten jum 33orteil bes ©anjen. Gnblid) werben fogar üottftänbige

9iümane nadj beut 9)iufter ber au§ bem ?^ranjöfifd)en überfe^ten

älteren SBerfe rein erfunben; immer nod; liebt eö aber ber beutfci^e

^i(^ter ben Sefer p üerfid^ern, er folge getreu fran§öftfd^en a?or=

lagen. ®ie Sügenl^aftigfeit fold^er S3e^auptungen unb Ciuetten=

citate ift in ben meiften gätten offenfunbig unb i)anbgreiflid^.

3mei ©eiftlidje ftet)en am S3eginn ber langen 5Rei^e beutfdier

2)i(|ter be§ 9JtitteIalter§, roeld^e ifiren Sanb§Ieuten bie ßrjeug^

niffe beö fran§öfifd^en ©eifte§ gu üermitteln bemüt)t finb, ber Pfaffe

^onrab oon 3f{egen§burg, ber SSerfaffer ober Überarbeiter unb

^ompilator ber 5!aiferd)ronif in beren le^ter un§ üorliegenben

©eftalt, unb ber Pfaffe £ampred;t. ®ie geiftlid^e 2)id^tung

it)äi)Ite n)ot)I mit bem S3eit)u^tfein ifirer nad^^altigen Sebeutung

bie frangöfifdjen ©toffe. ©ie boten fixere 2(u§fid)t, in ben ritter=

Iid)en 5!reifen oiel gelefen ju roerben; ii)r ^n^alt mar ja bie

ä?erl)errlid)ung ber ritterlid^en Xugenben; fie famen bem friegeri=

fd^en unb abenteuerluftigen ©inne entgegen. S)amit lie^ ftd^ bie

Iird)Iid)e ^^enbenj nereinigen, meldte burd) bie ^reuj^üge ba§

9tittertum in if)ren 3)ienft fteltte, in ber nid;t getäufd)ten Hoffnung,

eben burd) bie 9{u§fid)t auf Stampfe unb 2lbcnteuer 2lnf[ang bei

ben eblen Ferren §u finben. 3Benn nun im 12. ^a^rl)unbert

geifllidje unb roeltlid^e Sitteratur fid^ befeljbeten, fo ftanb ju er=

märten, ber erfteren ein grofjeä Übergewicht ju nerfd^affen, fallö

fie in 33ejug auf ^n^alt unb ©toff ben meltUc^en 2Bünfd)en

entgegenfam, aber burd; beffen (^infleibung für geiftlid^e ©efinnung

mit afler Äraft mirffam mar. 'l^on biefem ^3ebanfen ift nament=
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lid^ ^onrab§ SBer! getragen. @§ fragte fid^ nur, ob ber geift=

lid^e Siebter fid^ aud; bauernb bie ^errfc^aft auf bem 2ßeg, ben

er mit bent ^inroeife auf§ g^ranjöfifd^e betrat, ju raal^ren t)er=

mod;te, unb barin täufc^te fid) bie ©rraartung grünblid^. 3*öar

lüurben bie beutfd;en 2)ic^ter, ©pieUeute unb 3^itter unb boö

beutfd^e ^ublifum begeiftert für bie fran^öfifd^en 2Serfe, aber bie

ernften Slbfidjten, bie fid^ bei ben erften Überfe|ern bamit vtx-

bunben f)atten, famen in S3älbe abf)anben, unb fo triumpf)ierte bie

toeltlidje Sitteratur erft redjt glänjenb auf ber 33a{)n, in n)el(^e

fie einft t)on ber geiftlid^en gelenft roorben roar. @§ barf roo^l

aud^ barauf I)ingen)iefen werben, ba^ im 11. unb 12. ^al)rl^unbert

bie frangöftfd^en Silbungßftätten bei ben beutfdjen Stl^eologen in

§o§em Sinfeljen ftanben; möglid^erroeife liegt neben ben bere^tö

namljaft gemad^ten Serül^rungen §n)ifd^en ^ran!reid^ unb 2)eutfd;=

lanb aud; nod) l^ierin ein weiterer ©runb, ber bie beutfd^en geift=

lid^en ©id^ter baju »eranla^te, i^re S3Iide auf frangöfifd^e ©eifteS-

fd^öpfungen ^u rid^ten.

Hm 1132 »erfaßte ^onrab, ber au§ 91 f)einfraufen ftammte,

am .^ofe .^einric^S beä ©tolgen in 9iegensburg fein 9toIanböHeb.^)

@r fd^eint gunäd^ft eine (ateinifdje Überfe^ung be§ franjöfifd^en

%eite§>, ben il)m ^einrid^ »erfd^affte, angefertigt unb bann feine

beutfd^e ^Bearbeitung ausgefü{)rt §u l^aben. 3ßie atte beutfdjen

2)id)ter, mit 2lugnaf)me ©ottfriebS von Strasburg, mar er be§

^rangöfifd)en nid^t fo »ottfommen mäd^tig, um nid}t fteKenmeife bie

S^orlage falfd^ gu t)erftef)en unb unrid)tig gu überfe|en. ^onrob

fteHte bie frangöfifd^e 3}id^tung auf eine neue ©runblage. Qn ber

chaiison de Roland mar bie 'dolce France' t)erl)errlid^t roorben,

Charles li reis, nostre emperere magnes befämpfte mit feiner

auäerlefenen 3Ritterfd^ar cor allem bie g^einbe be§ frangöfifd^en

Siamens, bie atterbingS meiftenS gug(eic§ and) c^eiben maren. ®od)

fommt biefer d^riftlidie ©ebanfe eine§ ©Iauben§fampfe§ nid^t gur

©eltung, ober menigfteng ift er bem nationalfrangijfifdien gleid;

georbnet. 5larl§ be§ ©ro^en politifd^e 33ebeutung ftellt fid^ im

frangöfif(^en (Spo§ in ber Slrt bar, ba^ g^ranfreid; ben SJiittelpunft

für alle Unternehmungen bilbet; eä roirb ein c§riftlid)e§ SBeltreid;

frangöfifd^er 9fiationaIität gebadet. 2luf fremben ©oben rerpflangt

mod^te eine Slnberung leidet eintreten, inbem im SluSlanbe bie

1) 2). 9?Qt.5Sitt. II, 2, ©. 14 ff. 3tu§gQBe üon öartfcf) 1874; ogl. 333. ©olt^cr, baä

SRoIanbälieb be§ qäfaffen Äonrab, 1887.
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'dolce France' iiic^t met^r ben be^aubernben ^lang für bie §örer

[)atte tüie in ber .^eimat. Snmal bem beutfc^en 2)ici[)ter rairb ber

franjöfifc^e i^önig von felbft gum beut[(^en Äaifer. 2)er umfaffenbe

gro^e ©ebanfe be§ beutfc^en ^aifertutn§ finbet fic^ in ben

fran3Öfifd)en 2)id)tungen nid^t, ba er ja mit ben ©enerationen,

löeld^e bie ©ebidjte fd^ufen, nid^t üerroadjfen ift. 2In bae beutfd^e

^aifertum trat bie Stufgabe ^eran, bie @^re ber ß^riftenbeit gu

mehren unb gu ftärfen. 'Karl der gotes dienestman', ber römifd^e

Äaifer, rief gum ^eiligen 5!reugguge gegen bie^eibenfd^aft auf.

2;ie fpanifd^e Unternehmung betrad;tet bie chanson nirgenbg alö

einen ^reuggug, luol)! aber ftettt ^onrab biefen ©ebanfen an bie

(Spi^e in einer längeren (Einleitung. SDie chanson fül^rt mitten

I)inein in bie ©reigniffe, bie fid^ in (Spanien abfpielten, ^onrab

ergäf)It be§ Sangen unb breiten von ben SSorbereitungen, ben

Beratungen, roeli^e nie oI)ne geiftlidje Seifiger abgehalten werben,

unb ber ^reugeänafjme. 2öal}rfd^einlid^ benü^te er afferbing§ aud^

frangöfifd^e 9tad)rid)ten über bie ber chanson de Eoland unmittelbar

norausliegenben 33orgänge, inbem if)m roenigfteng im Stuögug ein

einleitenbeä ©ebid^t befannt mar, auf beffen SSorl^anbenfein einige

Spuren ^inroeifen, jebod^ bleibt jebenfallg bie geiftli(^e Sluffaffung

unb ber ^reuggug fein 2Berf. 2)iefer ©ebanfe giel)t fid; nun in

galjllofen Heineren 3w^f)öten burd^ bas gange ©ebid^t l^in. Überalt

in ^ampf unb Sagerleben erfd^einen bie gelben burd^brungen t)on

i^rem gottgefälligen Seruf, bie Reiben, meldte fid^ ber Sefe^rung

lüiberfe^en, bi§ gur ^ernii^tung gu befämpfen. 3)ie chanson de

Roland fd^eibet bie ^nbiüibualitäten ber gelben etmaä mel)r üon=:

einanber; 9iolanb namentlid^ ift ber 9}ertreter beg jugenblid;

feurigen 9iittertum§; geiftlid^e S^ia^e, aber nur äu^erlid^er Strt, be=

fd^ränfen fid; auf ben S3ifd)of STurpin. Äonrab§ gelben finb eine

eingige feftgefdjloffene (Sdjar, jeber gleidjt bem anbern; fo roenbet

er bie Sporte (Spl). 4, 3 auf fie an:

3459 ein zaoversiht unt ein minne

ein loube unt ein gethinge,

ein triuwe was in allen.

^'ie .f)eiben!ämpfe erl^alten bal^er hex ^onrab einen tieferen ®inn.

Gr mill nidjt mel)r blofj ben 5?ampf ber d;riftlid;en §eere ^ranf=

reid^g gegen bie Ijeibnifd^en 3Jiauren in «Spanien fdjilbern, fonbern

ben ^ampf gegen bie Ungläubigen überl)aupt, ben ^ampf ber
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(S^riften^ett gegen ben ?!}tu§ammebam§mu§ im (Seifte ber hama--

Itgen ^reussugäftimmung. ©in foId)er ©eift, roie in ^onrabä

gelben, fo ganj gen)eil)t bem 9fluf ber ^ird^e, foHte in ben ^reu§=

fairem leben. S^ einer fd^ijnen ©cene gab ^onrabS ^Neubearbeitung

SSeranlaffung. 'J)ie chanson fd^ilbert vox ber 9ionce§oalfd^Iad^t

ba§ felbftüertrauenbe fjod^mütige ©ebaren ber fiegeSgeroiffen ^ei=

ben; in einer rfjetorifd^ [e^r n)ir!ung§Dotten 2(nfpra(|e feuert 3:;urpin

bie franjöfifdjen 9^itter nn: „6arle§ i)at un§ f)ier gelaffen, für

unfern ^önig follen roir fterben. -Reifet ber ß^riften^eit. ST^ut

33u|e, bittet ©ott um ©nabe. Q^r merbet 9)Mrti)rer fein im

{jeiligen ^arabiefe." 3]iel me()r beutet natürlich ^onrab biefe

(Situation au§. 2)ie @otte§ftreiter t)aben burrfj ®otte§ SJiinne

SSerroanbte, ^ah unb @ut f)inter fid; geroorfen. 2)arum finb fie

l^eilig üor @otte§ Stngeftd^t. 5Roci^ einmal üor ber ©ntfd^eibung

lä^t ^onrab in »ottem ©lange bie geiftlii^e ©efinnung ber d^rift=

lid^en ©treiter l^ercorleurfjten, ba§ fefte SSertrauen gepaart mit

2)emut üor bem ©roigen im ©egenfa^e ju bem pral^Ienben Über=

mut ber Ungläubigen; bamit ift ber ©runb gelegt, auf meld^em

\\ä) ba§ ^olgenbe aufbauen foE; bie einjelnen tapferen ^^aten ber

Kämpfer erfc^einen nur al§ 2(u|erungen biefer ernften ©efinnung.

SDie chanson rief an biefer ©teile rorne^mlid^ bie friegerifd^en

©olbatentugenben be§ franjöfifd^en ^eere§ an, ^onrab bie gott-

ergebene 3;^apferfeit ber d^riftlid^en 9iitterfd^aft. ^onrab ift üiel

n)ortreid}er al§ ba§ franjöfifd^e ©ebirf)t, teilg gum SSorteil, teil§

aber auc^ jum 9ladjteil; aber faft ftet§ bienen bie (^rroeiterungen

bem einen ©runbgebanfen, ben er eben immer imb immer roieber

non neuem auftaud^en lä^t. S3ei ben ^ampffdjilberungen ftellt

fid; ^onrab üollftänbig auf ben 33oben be§ $elbenepo§; I)ier fel}ren

bie reid^ auögebilbeten Formeln roieber nom feuerroten 2öinb, ber

au§ ben SBaffen gefd^lagen mirb, nom roten 33ad^, ber auä ben

Reimen ftri3mt, üon ben SBiefenblumen, bie rot fid^ färben. ®ie

poetifd^e ^^ec^ni! be§ frangöfifd^en 3^olf§epo§ ftel)t in biefer ^in-

fi(^t meit liinter ber beutfdjen gurüd, fie ift niel einförmiger unb

n)ieberf)olt fid^ fortroä^renb unb ermübenb in benfelben 2lu§brüden,

ba fie nur über menige oerfügt. S)a ^onrab biefe beutfdjen Slug^

brudfSmittel bel)errfd)t, fo ift aud; ^ier feine ©arftellung lebenbiger,

reid^er an SIbmedjSlung al§ bie ber chanson. 2(n bei' ^anblung

änberte ber beutfc^e ©eiftlid^e nid^tä; aber barin fd^uf er ©elbftän=

bige§, ba^ er biefe .^anblung fo ganj in ßinflang gu bringen
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ücrftanb mit ben Greigniffen, roeld^e bie ©emüter ber 3eitgenoffen

mtid;ttg beiyegten. Unb biefe ©elbftänbigfeit ift nid^t jju imter-

fd^ci^en. ^m 33ergletci^ mit ben fpäteren Söerfen ber iXbex-

fe^ungälitteratur 'i)at feiten ein beutfd^er 2)ic^ter einen fo einf)ett=

lidjen neuen unb fräftig burcf;gefül^rten ©runbgebanfen in feine

3)id;tung einwermoben.

®er Pfaffe Samprerfjt^ ftammte au§ 3)iittelfranfen, au§ ber

©egenb von ilijln unb bidjtete um 1138. Sein ©ebid^t ift nid^t

im Original erhalten, fonbern in brei von einanber unabhängigen

33earbeitungen, ber SSorauer, ©tra^urger unb 33afeler=^anbfd^rift.

Unter biefen ift bie 33afeter bie jüngfte unb freiefte, meldte ft(^ fogar

in offenen SBiberfprudj §u Sampred^tö urfprünglidjer ©arftettung

fe^te in bem Seftreben, bie ©ef^id^te 2lleranber§ red^t au§fü^r=

lid; gu berichten, ©ie trug au§ lateinifd^en Duetten 3t(ejanberä

unel^elid^e ©eburt nad^, bie 2ampred)t bem 3tlberid^ folgenb aus=

brüdlid^ üerroorfen f)atte. ®ie munberbaren 3üge nad^ bem Orient

famen bem ©efd^made ber ^ext getoi^ entgegen, ebenfo roie in

ben Spielmann§gebi(^ten üom ^evpa, ©ruft. Söenn i^onrab bem

9titter bie l)o^en ^^sflii^ten oor^ielt, bie i§n jur Äreugfa^rt an=

feuern fottten, roenn er ben Äampf gegen bie ^einbe be§ c^rift=

lid^en ©Iauben§ obenan ftettte, fo uertrat Sampred^t§ 2Ber! eine

groeite ©eite, bie bei benen, meldte ba§ ^reuj na()men, oft me^r

roog, bie Hoffnung, Söunber über Söunber §u erleben unb babei

iüoI)l aud^ S3eute gu madfien. Man i)at e§ oft al§ einen meifter=

l)aften 3ug ber päpftlid^en ^olitif begeid^net, ba^ fie ba§ 9ftitter=

tum burc^ biefe 3Iu§fid^ten, bie ibealeren roie mel^r roeltlid^en @e=

finnungen im gleid;en 9Jtafee (^rfüttung oer^ie^en, in i^ren ©ienft

jroang. Stig ob if)nen biefer ®eban!e flar cor 3(ugen gefd^roebt

f)ätte, warben bie gmei beutfd^en 3>erfaffer im günftigften 3eit=

punfte, furg beoor be§ 33ern^arb üon (Slairöau^- ^rebigten ba§

S^olf i)inriffen, unter ber beutfd^en 9iitterfd^aft bafür unb ebneten

bem 9luf gur ^a()rt in§ ()eilige Sanb bie öal)n. 33ei ben Sefern

i^rer ©ebidjte mu^ er auf rootilüorbereitete bergen getroffen fein.

2(ud) menn bie beiben Pfaffen gar nidjtä auö eigenen 9}?itteln

t)ingugefügt {)ätten, fo mürbe affein fd^on baburd^ i()rer Bearbeitung

felbftänbiger äßert gefid^ert, ba^ fie gu einer 3eit ausgeführt rourbe,

ba ber ©toff neu unb bebeutungäoott erfd^einen mu^te. @ä ^ält

1) J). SRat.=attt. II, 2, <B. 116 ff. 3lu§gabe non flinjel 1884.

(Sefc^id^te ber beutfc^en ßitteratur. 13
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fd^raer, Samprerf)t§ Bearbeitung §u beurteilen, ba bQ§ Original

bi§ auf bie roenigen @ingang§[tropI)en oerloren ging. 2)er 9^u^m,

ber ba§ ©toffU(^e betrifft, gebührt n)o{)I allein bem 2tlberid^ unb

!ann auf ben beutfd^en 2)id;ter nid^t übertragen werben. S^(^^

ge^t ^. 3Ret)er§ Slnfid^t ba^in, ba^ 2llberi(^g SBerf unoollenbet

roar, unb ba| ber beutfd^e 3)id^ter von ba an, rao bie franjöfifd^e

Cuette abbrarf), felbftänbig lateinifd^e Duetten »erarbeitete. Slber

Seroeife fi3nnen faft gar feine bafür, roo^I aber bagegen aufgebrad^t

raerben. ©ie n)unberlieblid)e ©efd^id^te üon ben 33Iumenmäbd^en,

ben i^inbern be§ grül)Iing§, bie mit i{)m bafiinroelfen ((Stra|=

burger Sllej. 5157—5559), Ijat fid) nod) in feiner lateinifc^en

Sllejanberfage nad^roeifen laffen. Sie ftef)t roo^I mit morgen=

tönbifd^en Duetten in 3wfammenl)ang. ®a fie nun aud^ in fpäteren

franjöfifd^en 2llej:anbergebic^ten auftaudjt, atterbingä in etraaS t)er=

änberter ©eftalt, fo barf gefd^Ioffen roerben, ba^ Sllberid^ fie ein=

gefüi)rt ^at unb bod^ fdiraerlidj Sampredjt. §öd^ften§ ging £am=

predjt infofern über feine franjöfifdie 33orIage l^inauS, al§ er am
©d^iuffe ba§ 'itei- ad Paradisum' beigog, eine Sage, roonad^

2llejanber am ßnbe feiner Saufba{)n felbft bie Sd^roette be§

$arabiefe§ betritt, um fid^ bie @r!enntni§ gu [)oIen, ba^ atter

@rbenglan§ eitel unb nidjtig ift. ^n ©rroägung be§ Umftanbeä,

ba^ ber ©ebanfe S'anitas vanitatum' oon Sllberid) fo entfd^ieben

am Slnfang be§ SBerfeg betont rcirb, erfd^eint e§ uns aber

felbft in biefem ^atte gmeifel^aft, ob Sampred^t felbftänbig uer=

fuf)r; ba§ 'iter ad paradisum' fd)Iie^t ein ©ebid)t, irelc^eä fo

roie ba§ 2llberid§§ eingeleitet mürbe, mirfungSoott ab unb bes^alb

liegt eg na^e, bie 2;f)ätigfeit besfelben SDfanneg, b. l). be§ fran=

göfifd^en ®id^ter§, am ernft ge{)altenen Slnfang unb ®nbe be§

SlIeEanberliebeS §u erfennen. 2Bie bem nun fein mag, jebenfattö

folgte Sampred^t in S3egug auf ben ^n^alt feinem fran§öfifd)en

[ober lateinifd^en] SSorbilbe genau, nod) meit enger fid^ anfdilie^enb

al§ ^onrab. Qm 2lusbrud ^ielt er fid^ mie jener an bie Spiel=

mannsbid^tung; er ermäl^nt fogar bie ^ilbefage unb ben ^ampf
auf bem 3BüIpenfanbe. Samprec^t ift frifi^er unb lebenbiger in

feinen S3ilbern unb fein ©ebid^t lieft fid) fe^r §übfd^. Sampred^t

werftest e§, mitunter fe^r anfd^aulid^ gu fdjitbern, fo §. 33. bei ber

S3elagerung üon 3^i)ru§, bei einigen Slampfbefd^reibungen, h^i ben

Blumenmäbd^en. 2)ie geiftlidien ^enbenjen augenfättig gu be=

tonen, ^atte er feine 33eranlaffung unb §og fie aud^ nid)t an ben
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paaren (;erbei. gür bie 33elie6tf)eit feiner 3tr6ett fpric^t beutlid^

bie me^rfacfje (Erneuerung, bie fie fanb.

3)er @raf 3f{ubolf^), üon einem t^ürtngifd^en ^id^ter

groifdjen 1170—1173 t)erfa|t, ent{)ä(t eine anwerft anfcf;auUc§e

gdjilberung ber ©riebniffe eineä franjöfifc^en 9^ifter§, bes ©rafen
^ugo oon ^uifet (ogl. oben ©. 181). 9{uboIf ift §ugo, Äönig
©ilot üon ^erufalem trat für ben ^iftorifdjen %u\to ein, im
.^eibenfönig ^alap ftecft ber ©ultan t)on 3lIeppo; in i§m finb bie

©egner bes franjöfifrfj^d^riftlidjen Königtums üon ^erufalem t)er=

förpert. Db ber ©id^ter nad^ einer fd)riftlid^en franjöfifd^en 23or=

läge arbeitete ober feinen «Stoff au§ münblid^er Überlieferung

fd^öpfte, lä^t fid^ nid)t beftimmen. ^ebenfaKg aber entftanb bie

(Sage unter ^ran^ofen, roorauf fdjon bie fronjöfifd^en (Eigennamen

loeifen. ®er 6f)ara!ter ber beutfd^en @r§äf)Iung ift bereite ritter=

lid; 2)ie ^anblung fpielt fid; auf bem Soben üon ^aläftina

ah. 3tudj ()ier geftaltet fid^ atte§ I)öd^ft lebenbig, eine getreue

Söiebergabe ber gefd^id^tUc^en ßuftänbe ber ^ext 2)er Sd^mer§enä=

ruf ber bebrängten (5^riftenl)eit brang §um l^eiligen Später; bie

3fiitterfd)aft wirb aufgeboten, mit geuer begeiftert fic^ ber junge

Öe(b bafür unb giefjt mutig in bie ^erne. Sd)iimme (lrfat)rungen

merfen i^n au§ feiner 53a^n ben Reiben in bie 3(rme. 2)er

geiftige Stanbpunft be§ S^erfafferö mar ein freier, ba^ er baran

feinen 3(nfto^ na^m. 2)ie perfönlidjen Sd)idfate 9^uboIfg liegen

i()m am §erjen; com ernften greife beä ©otteöftreiterS, roie il)n

^onrab feierte, roei^ er nid^tä. ®ie 5)]inne ber t)eibnifd^en ^önigä=

toc^ter gu Siubolf üerf(^önt bie (Siefd^id^te. Sd;on im 2llepnber=

liebe gab eä Siebesfcenen, aber nur epifobifd^ traten fie auf;

^ier fteljt bie SRinne im SSorbergrunb; in angief)enber SBeife roirb

baö SiebeSgeftänbniö gefdjilbert unb ebenfo fpäter bie ^lud^t ber

Siebenben. ^u 9to^ bredjen fie auf, nur oon einem (SJetreuen

begleitet; %üq unb 9iad^t reiten fie burd) ben 2ßalb. ®ie ^i)nigin

verlangt nad; 9tu^e. (Sin Slumenlager roirb i^r bereitet. 33ei

9Za(^t mac^t ber treue 33onifait am ^euer, folange 9lubotf unb

feine ©eliebte ber 3^{u()e pflegen. S^'^^ ^Räuber überfallen fie;

53onifait mottte feinen .§errn nid)t roeden unb na()m mutig ben

ilampf mit ben Sd^ädjern auf, oon benen er fünf erfd;lägt, aber

felber töblid) uerrounbet mirb. S5om 2BaffenfIirren erroad^t &xa\

1) 2>. mt'-2xn. II, 2, S. 292
ff. StuSflabe oon ÜB. Örimm, 2. auf(. 1844.
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9iuboIf, unb fdjiägt alle t)olIenb§ nieber. S)ann nimmt er Sont=

faitä Seid^e in bie 2trme unb UaQ,t über feinen STob. 2)amtt

brid^t bie 2)irf)tung ab. 'B6)'ön ift bie I)ol)e 5Dieinung, bie ber

S)i4ter oom beutf(^en ^aifertum l^egt, bcm firf) feine ^önigsmad^t

ber @rbe, jelbft bie gemi^ boppelt unb breifad^ geheiligte üon

^erufalem am ©rabe be§ (SrlöferS üergleid^en fann. 5Darin fommt

natürlid; bie ©efinnung beä beutfd^en S)id)ter§ attein ^um 2(u§=

brurf. ®ie 9fiitterli(^feit ift bereite verfeinert burd^ i^re ßini)eit

mit ber ^öfifrf^en ©tifette. ^n vielen 3)ingen erfd^eint ber ®raf

9luboIf alö SSorläufer be§ Siitterepog, nur geid^net er fid^ üor

mand^em ber fpäteren @ebidf)te oorteil^aft au§ burd^ bie frifd^e

Driginalität be§ SSerfafferg.

5Rit ber Überfe|ungälitteratur, meldte ber geiftlid^e S)id^ter

begonnen l^atte, l^ing ber @raf Siubolf äu^erlid^ infofern noc^

gufammen, at§ er fid) mit ben ^reujjügen unb bem f)eiUgen Sanbe

befd)äftigte, aber feinem ^n{)alt nad^ gel^ört er ganj ben meltUc^en

^ntereffen ber ^öfifd^en ®efettfd)aft. "Seinen '3)id^ter muffen mir

in ritterlichen Greifen fud^en, fei eg nun, ba^ er feiber 9titter

raar, ober ba^ er geiftig völlig gleid^ roie fte badete. 9tad^=

bem einmal bie fran^öfifc^e Sid^tung mit ©lüdf unb großem ßr=

folge ^erbeigegogen mar, mu^te fte aud^ balb in alten ii)ren @r=

fd^einungen il)ren ©influ^ ausüben unb bamit mar bie roeltlid^e

9lid^tung eineö 23erfud^e§, ber urfprünglid^ von geiftlid^er 2lbfid^t

eingeleitet rourbe, enbgültig entfd^ieben. ^Jiod^ vor .^einrid^ von

SSelbeJe, mit bem nac| alter unb neuer 2lnfid^t bie mittell^od^=

beutfdje Slütegeit in ^orm unb ^n^alt beginnt, feierte bie ^}}linne=

bid^tung in ber (Spif i^ren ©ieg: bie berü^mteften Siebeepaare

g^Iore unb 33lanfd§eflur unb ^riftan unb ^folbe mürben

in beutfc^er 2)id^tung ^eimifd;. ©in nieberr^einifdjer ^id^ter^)

überfe^te um 1170 in fdjlid^ten einfad^en, bem Original fid^ an=

fd^lie^enben SSerfen ein franjöftfc^eS ©ebic^t von glore unb

Slanfd^eflur. 2)a feine Slrbeit nur in raenig umfangreid^en 33rud^=

ftüden erl)alten ift, fo lä^t fid^ über feine ^ebeutung nid^t§ roeiter

fagen, gumal ba aud^ bie unmittelbare altfranjöfifd^e Jßorlage bes

12. ^af)rl)unbert§ verloren ift. 2)ie 9lamen§form be§ gelben

lautet l^ier ^lo^rig.

^n ben fiebriger ^afiren beö 12. ^a§r§unbert§ verfaßte ein

ritterlid^er ©ienftmann ^einrid^§ be§ Sömen, @il§arb von

1) ©teinmeger, 3. f. b. ä. 21, 307ff.
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Cberg'), au§ ber ©egenb von §i(be§^eim ftammenb, ein ©ebid^t

von ixiiian unb ^folbe. (Sr ftef)t an ber ©pi^e jener melen

rüterlid) ^öfifd^en Sid^ter; freilid; geraann er feinen bebeutenben

einfhi^. Tlit ber SBa^I be§ ©toffeS §atte er ^^roar bag 3eit=

gemäße ergriffen, aber in ber gorm folgte er no(| ollgufe^r ben

alten 9)iuftern. 2II§ 5SeIbefe§ (Stern aufging, ba mu^te fein 9lu§m

uerblaffen, unb wie man fid^ baran mad^te, fein 9Berf ju mober=

nifieren, iam ein tnel grij^erer ^i(^ter ber 2^riftanfage, ber

an beflridenber 2(nmut unb ergreifenber ^arftetlung alfe anbern

überragt, ©ang üerfd^otten ift ©illjarb aber nid^t, i^m roar fogar

ein ungleid^ längeres Seben befd^ieben. Seine ^id^tung rourbe in

^orm be§ ^rofaromang gelefen unb gebrudft, al§ man oon @ott=

frieb längft nid^tä me^r raupte. 5[Ran glaubte eine S^it lang, ba^

ein ^eil beö 9?uCjme§ 3SeIbefe§ bem @il{)arb §ugef)öre, inbem au^

biefer bei ber Sd^öpfung be§ ^t)fifd^en Stiles beteiligt geroefen fei.

S3ei 33elbefe foino^l als hex ©ottfrieb oon Strasburg fanben fic^

2(nflänge an ©il^arb, bie it)m entlehnt fein follten. Stber maljx-

fd;einlid) ge^iiren biefe Serüfjrungen nur bem fpäter überarbeiteten

^riftan an, ber fid) feinerfeitS an bie großen SSorbilber anlel^nte,

unb bie betreffenben Stellen waren im urfprünglidjen ©ebid^t,

mie e§ auß ber §anb feines Sd^öpferS |ert)orging, gar nidjt Dor=

Rauben, ©il^arb ift ein SSorläufer ber ^öfifd^en ®id^tung, aber

^at feinen unmittelbaren ©influ^ auf biefelbe ausgeübt. @il{)arbs

Spradje flingt nod) lebhaft an bie beS 12. Qaljr^unbertS an; er

üergteid^t bie ritterlid^en Ferren mit ben ©eftalten ber §elbenfage;

bei ^ampffd^ilberungen benü^t er bie alt^ergebrad^ten g-ormeln.

2)aneben bringen fd;on frangöfifc^e SluSbrüde ein, ein ^useftänbnis

an ben 3eitgefc^mad. ®ie S)arfteIIungSn)eife beS frangijfifc^en

Originals jeigt fid) am meiften norteilf)aft im bramatifd^ bewegten

3n)iegefpräd^, in furger, lebl^after 9^ebe unb ©egenrebe. ®ie Dleime

finb nod) fe^r rol), unb barin lag ber ©rimb, ba^ baS ®ebid)t

fdjon fel)r balb nad; feiner 2tbfaffung ben mittlermeile gefteigerten

Stnforberungen ungenügenb erfd^einen mu^te. ©il^arb überfc^te

fc^lidjt unb l)at nirgenbS bie Sßorlage »erbeffert, nirgenbS ber ®e=

fd)id;te einen l)öl)eren Sdjimmg üerlie^en. 2)ie ilompofition ift

redjt mangell)aft; bie §anblung jerfällt in eine SJienge non ein=

jelnen ©pifoben, gum Steil rcibrigen ^n^alteS; ber fd;öne unb

1) S). 9!at.«£itt. IV, 1, 1. Jecraugg. oon £id;tenftein (CucIIcn unb f^orfdiungen

Söanb 19) 1878. ^njuSSartfd), Siitt. Gentralbtatt 1878, €p. 869 ff., ®crm. 2», 36.5—870.
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ert)abene Sie6e§geban!e l^at ben ro()en unb fpröben Stoff nod^

nid^t kroältigt. 2l6er biefe SSorroürfe treffen natürlid^ in erfter

Sinie bie franjöfifd^e SSorlage, nid^t ben beutfd^en Bearbeiter.

5Diefe geljört ber n)eitfd;i(^tigen franjöfifc^en älteren 3Serfion oon

3:^riftan unb 9)foIt an, bie in gal^lreid^en ©ebic^ten, unter anberen

bem be§ Serol, n)eld;er ©il^arb graar fe^r nat)e ftef)t, aber nid^t

feine unmittelbare Duette ift, in Umlauf mar. S^tod^ maltet faft

attein bie ?5^reube am ©tofftid^en vox; üon einer pfpd^ologifd^en

33ertiefung, oon einem beraubten herausarbeiten ber tragifc^en

(Elemente, meldte ber ganjen ©efd^id^te eine ernfte 3Bei^e ju t)er=

leiten »ermögen, ift nod^ nid^t§ ju oerfpüren. 3)ie ^iebz, fi)mbo=

lifd^ im £iebe§tranf auägebrüdt, erfd;eint al§ eine au^er^alb ber

§anbelnben liegenbe SJtad^t, al§ ein Qanhex, ber i§nen aud^ atte

3SerantroortIid)feit nimmt. 2öa§ ber 3Sor(age fehlte, f)at i\)x @i[=

^rb nid^t gegeben, ©ill^arb befa^ 33erftänbni§ für bie Slid^tung,

in raeldje bie beutfd^e Sitteratur attgemad^ einjulenfen begann, er

mar glüdlid^ in ber 3Baf)I eine§ ©toffeä, ber me§r aU bie anbern

©pen au§ ber frangöfifc^en Untert)aitung§Iitteratur einer maleren

3Sertiefung fä^ig mar, aber e§ gebrad^ ii)m an ber fd^ijpferifd^en

Äraft, bie bem neuen ^n§alt aud^ ba§ entfprec^enbe neue ©e=

manb gab.^

3ur felben Q^\t i)at ein elfäffifd^er g^a^renber, .^einric^ ber

gllchezäre^) einen 'Reinhart fuhs' »erfaßt. 2(ud^ er folgte frangö;

fifd^em SSorbilb unb roanbte fran^öfifd^e 2(u§brüdfe an. ^n ben

9l§eingegenben mar bie ©elegenl^eit für ba§ Sluffommen ber Über=

fe|ung§(itteratur begreifHc^ermeife überhaupt am günftigften. S)ie

©rgä^lung ift anfdiaulid^ unb mit 3ßärme gefd^rieben, ber SSortrag

nod; geraütUd^ fpielmann§mä^ig. 2Ber'§ nidjt glaubt, brandet

mir brum nid^tä §u geben, ruft ber S)id^ter einmal au§, roie ber

©pielmann, ber um 8of)n bem 3SoIfe fingt unb an paffenber

<Stette feine &ahe fieifd^t. S)em beutfd^en ^Dic^ter lag eine 9te=

ba!tion non franjöftfd^en Srand^en üor, bie nod§ ^iemlid^ gleid^=

lautenb, nur anber§ gruppiert unb »ermel^rt, in bem großen

roman de Renard be§ 13. ^al^r^nbertä fid^ erl^ielt. 5Den

gllchezäre leitete Wi feiner freien unb felbftänbigen 2tu§roal)l

unb 9^euorbnung ber fran^öfifd^en S3rand^en ber ©ebanfe, eine

1) ®olt^er, bie Sage oon arriftan unb Qfolbe ©. J3ff. e TOuret, Eilhart
d'Oberge et sa source francjaise (Eomania lü, 288—363); bQüU (Solti^er, Sitteraturs

6latt f. gem. u. rem. ']il)H. 1889, 3Jr. 4, Sp. 110 ff.
— 2) 2). 3Jat.=8Ut. II, 1, S. 293 ff.

Sluägabe oon [ftei^enberger (in ^pautS attbeutf^er Sert6ibliott)ef) 1886.
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ein^eitli(^e Satire gu Raffen, bie ben ^eud^ferifd^en %uä)^ at§

ßmportömmling in ^fengrimS §aufe, aU ööfUng an 33reüel§

§of geigte. 2)ie ©ro^en, bie bem ^alfrfien oertrauen, get)en

baran ju ©ruitb. g^erner fügt §einri(^ ©prid^roörter, bibaftifd^e

unb fatirifd^e 2(u§Iaffungen unb Stnfpielungen auf lofale 3Ser=

mtniffe ein.O 2)ie Steime finb nod^ attertümlid^ rol^.

II. 3tt 3etf iran 1180-1300.0

Das :^ufhehiicn, iBlüljcit uiiö Derblüljen htx mittelljcdjiicutrdien

Jlidjtung.

^sin 10. ^af)r^iinbert roaren bie begriffe „fiöfifd^" unb Iatei=

nifd) gleid}6ebeutenb. 2)ie ©prad^e ber SBorne^men max 2atein,

bie ©id^tung ebenfo, unb eine ^olg^e bacon ift ber überroiegenbe

ßinflu^ ber ©eiftlid^en. ^m 11 unb 12. ^a^r^unbert rcaren

Sinberungen eingetreten. Qwav blieb bie 2)id^tfunft, nunmei)r in

beutfd)er ©prac^e, in ber §anb ber ©eiftlid^en, aber bie f)öfifd^e

©efeßfdjaft roar nid)t me|r t)on geiftUd)en, fonbern ritterlic^=

raeltlid^en Seftanbteilen burd^brungen. 9iun aber befommt baä

t)öfifd^=ritterlid;e 3Befen eine entfc^ieben franjöfifd^e SBenbung;

rcenn frül^er ^in (ateinifd^ ©ebilbeter bem 'rusticus' gegenüber

geftanben toar, fo entroid'elte fid^ je^t ein neuer @egenfa|; ber

^ijfifd;e irar im 33eft^e ber frangöfif^en 33ilbung, im 2ehen roie

in ber ®id)tung, ber 'dörper' l^ielt am ef)rlid) alten beutfd^en SBefen

feft. SRit ber lateinifc^en ©prad^e §atte bie f)öfifd^e ©efettfd^aft

aud) bie ^ntereffen ber ©ele^rten unb ©eiftlid^en geteilt; mit i^r

tarnen §ugleid) biefe in 2BegfalI, unb bie franjöfifdie 33ilbung unb

©prad)e füt)rte ganj neue ÖJebanfen lierju. .§ofluft roel)t in ben

©id^tungen biefeä 3eitalterä. Mao, man gegen bie franjöfifc^en

Ginflüffe üoreingenommen fein unb fte als fd^äblid^ unb nad^:

teilig »erbammen, fo oiel mu^ man i^nen bod^ nad)rü^men, bafj

unter il)rer .§errfd)aft in ^eutfdjlanb bie 2lnmut ber ^orm in

©pradje unb S^eräfunft ju l)ol)er 9.1olltommenl)eit gebie^;

aii^ auf bie ftofflid) ferner ftel^enben SBerfe erftredte fid^ biefe

mol)lt^ätige 2öirfung. ^ug^^id^ mit bem l)öfifd^en 9titterepo§, ber

1) SSgt. »üttncr, ber iHein^art gud;§ unb feine franjöfi|c$e Duelle, Strngburfl 1891.

[iöoreljfc^, 3. f. r. ^tj- ^^, 12Hff. 344 ff. nimmt einen oerlorenen franjöfiicf)en lert an,

ben ^leinricf) jiemtic^ (jenau übertrug.] ü) 3ur Äulturgefc^ic^te biefeö 3^'"^''"'"«'5 ogl-

91. ecf)iilii, bnö Ijöfifäic i'cbcn jur 3eit ber >jninncftnger. '.'. Slufl. 2 SBänbe l»8l>.
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formgeroanbten Überfe^ungölitteratur, feiert aud^ bie beutfd^e

^elbenfage tf)re glanjüotte 2(uferftel)ung. ©ie mu^te ben neu=

gefdjaffenen ©efe|en ber (2d^önf)eit I)ulb{gen urtb roarb ben

abiigen Greifen roenigftenä nä{)er gebrad^t. 2)er roi)e, unge=

fdjlad^te 2^on beg ©pielmanneä ma^te roofilüberlegter unb fein

au§gefüf)rter 2)i(^tung ^la1§. ^n ben ^öfifdjen ßpen rcurben

gierlid^e, mit frangöfifd^ untermifd^te SBenbungen beliebt. (Sin

geraiffeg ©treben nadf; fprad^Iid^er ©inigung ift im 9JJitteI^od^=

beutfrfien mäfirenb ber 33Iüte ber Sitteratur unnerfennbar. ^mav
ift e§ nic^t ju einer fo ftreng mie Ijeute auggebilbeten Sd^rift-

fprad^e') gefommen. S3ei ben meiften S)id^tcrn oerraten 9ln=

üänge an bie f)eimatlid^e 9Jiunbart i§re ^erfunft. 5Düd^ barf

man rao^l oon einer Sitteraturfprad^e reben, b. l). einer f)öt)eren

allgemeinen, über ber SRunbart fte^enben ©nf)eit, meld^er bie

3)ic§ter in i§ren Söerfen inforoeit juftreben, ba^ fie bie gri)bften

Gigentümlid^feiten i{)re§ §eimatbialefte§ in ber ^oefie oermeiben.

9?amentUd^ hzi S3ai;ern unb Sllemannen lixf,t fid) biefer SSorgang

beobad^ten. S)ie 9Jtunbart, meldte ber gefud^ten @inf)eit am nä^ften

ftefit, ift ba§ Cftfränfifc^e. 2)ag 3Ser^ä(tni§ ber beutfd;en ^ic^ter,

foroeit fie ber älteren nur überfe^enben 9f{idjtung angel}ören, gu

ben frangtjfifdjen Duetten ift überall ol)nlid^, il)re 3iitl)aten be=

megen fid^ and) in berfelben 3fiid^lung: teit§ fommt ber ^Berftanb

gum 2Borte, inbem Unebenheiten unb SBiberfprüdje ber ^anblung

auggeglid^en werben, bie ©efd^idjte abgerunbet werben foU, teilö

ba§ ©emüt, b. 1^. man beftrebt fid) bie ©rjäljlung pftjd^ologifd^

gu vertiefen, ©nblid^ bringt ber 2)id^ter aud), paffenb ober un=

paffenb, au§ feiner ^Ijantafie ober anbermeitiger Seftüre mand^=

mal in beftimmter tenbengiijfer Stbfid^t eigene ^wi^oten an. ^e
nac^bem fid^ ba§ S^ert)ältni§ auf ©runb biefer Seobad^tungen

graifd^en Duelle unb 9'?a(^bid^tung I^erauSflellt, ift bie Selbftänbigfeit

be§ beutfd^en S)id^ter§ i^rem Sßerte nad^ gu beurteilen. Wlanä)^

mal fommt ber 2lu§fpruc^ 2Ö. @rimm§ (2(t§i§ 6. 372) gur

©eltung, ba^ bie 23orbilber „mit roarmem 2ehen" erfüllt mürben,

ba^ ber ©id^ter i^nen „bie beutfd^e Seele" ein^aud^te. 3)ie t)er=

ftänbnigooUfte 33earbeitung mirb biejenige fein, ber e§ gelang,

1) 3ur Seftre non ber mttteIE)Oc^beutfc£)en g(^nft|prac^e , bie £a(i)mann begriitibete,

ogt. ©ociti, Sdjrtftfprac^e utib SÄunbart 1888; Se^agl^el, jur grage nac^ einer mittel«

f)oc^beutfd)en ec£)riftfpract)e 1886; j?auf fitiann, ^'$i^. 13,564; §. gifcfier, jur ©efc^ic^te

be§ a}littel^oct)beut|ci(ien (S;ü6inger UniDerfttötsjd^rift 1889); Stein meper, über einige

©pit^eta ber mittelFiod^beutfc^en qSoefie (©rlnnger 3iettorat§rebe 1889) S. 15. fiauff»
mann, ®eyc£)id^te ber fcfiroäbifcfien 3J!unbart 1890, ©. 277 ff.
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bie bic^terifi^en unb fc^önen Seiten ber SSorlage richtig ]^erau§=

jufinben unb fie ju fteigern. ®ie ^Bereinigung ber ^id^tung mit

ber ritterlid^en unb bamit ber ^öfifd^en ©efettfd^aft mad^te bie

^öfe gu il)rer ^ffegeftätte; unter fürftli(^em Sd^u^e, auf fürftlid^e

iseranlaffung l^in entftanben metjrere gro^e SBerfe. 3(n ber 2i;rif

naf)m manrfje§ gefriinte ^aupt tl)ätigen Sfnteil. 3w'fife'^'^o§ waren bie

^aifer aus bem ^of)enftaufifd)en ©efrf)Ied^te ber ^unft nid^t ab()oIb;

^aifer ^einrid^ VI. (f 1197) üietteid^t, jebenfaHä ^önig ^onrab ber

^unge (^onrabin f 1268) bic^teten 9JtinneIieber; aber üom ^aifer=

{)ofe ging feine eigentlid^e ^örberung ber ^unft au§. 2t(g litterarifc^e

3JiitteIpunfte finb bagegen bie ^öfe ber funftfinnigen ^erjiige oon

£fterreic^ (Seopolb Vi. 1177— 1194, ^riebric^ I. 1194—1198,
2eopoIb VII. 1198— 1230, griebric^ II. 1230— 124fi) unb ber

tljüringifd)en Sanbgrafen (Subraig III. 1172— 1190, ^ermann
1190—1216) f)od)berü^mt. ®ie mittel^od^beutfc^en 2)idf)tungen

töurben gro^enteiI§ auf Seftettung ^o^er ©önner au§gefüt)rt. 2)er

^ii^ter Ijatte bemnad^ oft ein jufättigeä unb äu^erlid^eS SSer^öItni§

gu feinem Stoffe, bie bem frangi3ftfd^en 2Befen gugemanbte ©efd)macf§-

rid^tung ber l^ol^en Greife mar non oornl^erein für il^n beftimmenb.

2)ie ^etrad^tung ber 3cit t)'^* oon bem f)öfifd)en @po§
auSjuge^en, ba biefeä tonangebenb ift; bie nationale ^elben-

bic^tung rourbe in ber ?5^orm mefentlid^ verfeinert burd^ baö

erftere; bie 2i)xit oereinigt g^rembeS unb @in^eimifd)e§ in fid;.

Wie Ijöpfiljc llittcrbirijtung.

^einrid; üon 33elbefe^) ftef)t am ©ingang biefer ^eriobe.

@r ftammte auö einem ritterlid^en @efd^Ied)te, mar aber geiftlid^en

Stanbe§. Seine .gyeimat ift baä ®i3rfd)en 3?elbefe hei SJfaeftrid^t.

33on feinen SebenSumftänben ift nur befannt, ba^ er \i6) einmal

in ©eutfdjlanb am .^arg aufl^ielt, nod^ el)e er litterarifd) tl)ätig

mar; ferner, ba^ er bie ^aifertage in ^iJfainj 1184, roo griebrid^

ber Stotbart feine Sij^ne ^einric^ unb griebrid^ mit bem 9iitter=

fd^raert umgürtete, mitmad^te. Seine bid^terifd^e 3:;^ätigfeit fällt

in bie fiebriger unb ad^tgiger ^a^re beö 12. li^a^rljunbertä. @r

mar be§ i'ateinifdjen unb gronjijfifd^en miidjtig; baä ^-rangijfifd^e

bel)errfd)te er fo »oUlommen, roic nad; itjm aKein ©ottfrieb von

Strasburg, ba^ iljm bei ber Überfe^ung nur einmal ein unbe=

1) ®. 9lat.»2Ut. IV, 1, 1. aiuSgabe oon Se^agl^el 1882.
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beutenbeä SSerfetien unterlief. 2(u§ einer lateinifd^en Duette be=

arbeitete er bie 2egenbe üom f)eiligen ©eruatiuö; naö) bem

fran3öfifd)en Sfioman b' Gnea§ bie ©neibe'), beren 2Ranuffript

fonberbare ©d^idfale erfuhr, inbem e§ il^m einmal üor ber SSott=

enbung auf neun Sat)re entfüfirt würbe. 2)ie Sieber roerben bei

33e§anblung ber 2t)rif S3efpred^ung finben. ©in @ebid)t von

©alomo, roeld^eä ber SSerfafjer be§ „'üJiorij non ßraun" i^m gu=

fd^reibt, f)at er nid)t gebid^tet. §einrid) roar jebenfatt§ ein 2öelt=

geiftlidjer, ftrenge rDeltoerneinenbe ^enbeng ift i()m burd^au§ fremb.

@r ift roeltgeroanbt unb ftel^t mitten brin im Seben. Sei ber

Bearbeitung ber fran^öfifc^en 3>ergiltrat)eftie treten felbftänbige

3üge tjeroor. @r fannte bie lateinifd^en Urquellen, S3ergil unb

Düib, unb nimmt getegentlid^ barauf Sejug. ®ie franjöfifd^e

©rjä^Iung fud^te er üon attem 2el;rl^aften unb uon ben i^m

überftiiffig erfd^einenben ©pifoben unb nebenfäd^Iidjen 33efd^reibungen

gu entlaften. 9Jiel^rere 3üge ber römifd^en 5[Ri;t^ologie, be§ an-

tifen 2ßunberglauben§, meldte bie SSorlage unbeanftanbet lie^,

^t §einrid)§ nüd^terne ©enfart getilgt. 2)abur(^ ift bie §anb=

lung ftraffer, einfieitlic^er geroorben. äöo^I ^t aud^ -^einrid^

feinerfeitS ©rroeiterungen angebrad^t unb liebt fogar fefir bie

3)etailmalerei; aber träfirenb in ber fran§öfifd^en SDid^tung biefe

auf ^^ebenbinge unb 9^ebenperfonen fid) gerftreut, überträgt

^einridj atteg auf bie §auptperfonen. ©in^elne 33erönberungen

leidster 2trt he^meäen, SBiberfprüd^e unb Unebenheiten ber 3Sor=

läge ju befeitigen. ®ie 2lnfc§auungen beö ariftofratifd^en beutfd^en

9tittertum§ tommen f)ie unb ba beutUd^er in ber beutfd^en Über=

tragung jur ©eltung. ^m gangen ftettt fid) ba§ S3ilb ber

2;^ätigfeit be§ beutfd^en Überfe^erg nid^t ungünftig bar. ©r trot

al§ benfenber ©id^ter an feinen ©toff l^eran, unb fud^te baä

(Seine baju beizutragen, biefen abgerunbet unb gefällig l)erau§=

zuarbeiten. ?yreilid^ ift feine ©elbftänbigfeit im 33ergleid^e gu

ber, meldte ber ^oman b'©nea§ ben lateinifdjen Duellen gegen=

über gur 2lnmenbung brad^te, eine oerfc^roinbenbe imb unbebeu^

tenbe. 2)er antife Stoff in biefem franji^fifd^en ^leib machte in

2)eutfd^lanb ©lud. ®ie Bearbeitung fam nod^ »iel mel)r bem

©efd^made entgegen al§ früher ber Sllejanber. ®enn ber franjö=

fifd^e ©nea§ mar eben ba§ ^bealbilb be§ mobifd^en ©^eoalier;

1) ei roie ber geroöEinüi^e S)ip^t^ong ju jpredjen, iiicf;t e-i, wie loir eä oon ber Iatet=

nifd^en Üineibe geroo^nt ftnb; ogl. 13511/2 ben Keim wärheide : flueide.



yelbekes lllelrahun)i. 203

ber Stbgtanj bes äußeren ^öfifd^en Sebens in ber' ©d^itberung

»ort 2Baffen, ©eraänbern unb g^eften mar ^ier gum erftenmal

burd^gefüf)rt. ^er .^Quptru^m 3SeIbefe§ liegt aha auf ber for==

malen (Seite, ^m 11. unb 12. ^a^r^unbert waren bie 33erfe

nod^ fe{)r ungteidjtnä^ig gebaut; am 3]ergenbe ^errfd^te 2lffonan5,

bie, anfangs roF) unb unferem £)i)x taum fühlbar, mit ber 3eit

fici^ intmer mei)X bem eigentlid^en 9teime näherte. Sie natürlid^e

@ntroicfhmg ber in ben 3)id^tungen gebraud)ten ©praci^e f)atte

ein DJiaterial ^eröorgearbeitet, ba§ nur gefd^icft oerroertet gu

merben braudjte, um bem reinen 9teim jur ^errfd^aft gu t)er=

l^elfen. liefen ©djritt t()at 33elbe!e unb roirb barum von ben

fpäteren 2)id)tern {)0(^gepriefen; fein S3eifpiel gab ben 2(u§fd^lag

für bie ^-olgegeit. ^m 33ergleid^ i^u ben Späteren erlaubt fid^

33elbefe ^roar jiemlidje ^rei^eiten^), aber im ^inblid auf bie

3>orgänger ift ber ^ortfd^ritt unoerfennbar. S)ie 33erfe erfc^einen

nunmel)r aud) giemlid; regelred^t gebaut, meift gu 4 Hebungen,

bie Senfungen einfilbig, le^tere bürfen aber auffallen. 9teim=

bred)ung ift ein burdjge^enbeS ®efe|, b. \). bei ben gereimten

3Ser§paaren foll ber ©a^ auf ben erften, ungeraben 9ieim gu ßnbe

gelten, ber näd^fte ©a| mit bem jroeiten geraben 3>erfe beginnen.

2(uf biefe Sßeife roerben bie 9^eime burd; ©a^fd§lu| unb ©a^anfang

gebrochen, ^n i^ren Iitterargefd^id^tlid;en 2(bfd^nitten priefen ®ott=

frieb unb ^lubolf t)on @m§ (im Stlejanber) bie %l)at 33elbefe§.

2;riftan4736 er impete daz örste rls

in tiutesclier zunge. —
3{lej:. von Veldeke der wlse man,

der rehte rlme allerßrst began.

3Uö Simburger ftanb .^einrid) von 3^elbefe in näd^fter 9Zäl^e

beg ^ranpfifc^en; in jenen ©egenben bilbet fid^ aud^ bie Stitter^^

fdjaft am frül^ften nad^ franjöfifd^em 93Zufter. Sead^tenSroert

bleibt ber Umftanb, ba^ ^einrid^ tro^ feiner nieberlänbifd^en

5Jiunbart auf bie mitte(= unb oberbeutfdjen S)id)ter fo gro^
©inftuf? geroann, it)äl)renbbem in ben 5RieberIanben bie Kenntnis

ber Sneibe nur roenig oerbreitet mar.

5Diefer ©influ^ auf bie mitteIf)odjbeutfd^e ©id^tung geigt fid^

1) @r binbet ü. S3. im Sleime an : gewän, gän : freisäam, ende : vinde, veld : skilt,

liste : Buster (soror), wart : starc, priester : nieister engeinac : uaclit, nehein : entwei,
branden : wlgande, bliven:wlve, Petrus : liuys ii. f. tt)., bie oUerbingä im 9!ieber»

lätibifc^en nic^t jo ^arf Hingen wie im ^od^beutfc^en.

y
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nic^t attetn in ber von nun an auftretenben ^orberung beö

ftrengen 9ieime§, fonbern auä) in roörtlid^en Slnflängen, bie bar=

auf ^inbeuten, ba^ feine SBerfe üiel gelegen würben.

^f^ad^bem einmal burd) ^einrid^ oon 33elbefe bie ®id^t!unft

auf neuen ©runb geftellt roorben roar, ergab e§ fid^ von felber, ba^

ein 33ruc^ mit ber 3^ergangen§eit eintreten mu^te. ^eber fpätere

1)iä)Ux, ber gefallen roottte, fa§ firf) genötigt, bie neuen ©runb=

fä^e anguer!ennen unb meiter au§§u6auen; bie älteren 3öer!e aber

genügten in fprad^Iid^er unb metrifd^er ^orm feine^megg mel^r ben

2(nft)rberungen, meldte bie neue ßeit an fie ftettte. 2)ie 3^olge

{)ierüon war, ba^ fie entroeber ber 3Sergeffenl[)eit an^eim fielen

ober in erneuter, überarbeiteter ©eftalt erfdjienen. Sefonberä

beliebte ©ebid^te mürben fogar gumeilen mehrmals mobernifiett.

3mar mar ba§ Seftreben ber Bearbeiter gunäd^ft nur auf bie

^orm gerid^tet, unb mirflid^ liegen aud^ einige ©ebic()te cor, bie

fid^ oon ben Originalen be§ 12. Qal^rl)unbertg nur babur(^

unterfd^eiben, ba^ ber reine 5Reim an ©teUe ber urfprünglid^en

2lffonan§ trat, ^n anbern ?^ällen ift bagegen bei biefer (Erneuerung

nod^ allerlei mit untergelaufen, ber Bearbeiter bradjte (Srroeite=

rungen unb 3ut^aten an. ®ie 2ßieber^erftellung be§ affonierenben

9öerfe§, falls basfelbe oerloren ging, ou§ ber gereimten Über=

lieferimg ift nid^t möglid^, meil bie Hmftellung ber SBorte, bie

©rfe^ung oeralteter Slusbrüde burd§ moberne gu gro^e SSer=

änberungen mit fid^ brad^te. Überarbeitet mürben u. a. ba§

9ftolanb§lieb, bie ^aiferc^ronif, ba§ 2llejanberlieb, C'ergog ©ruft,

Dgmalb, @il§arb§ St^riftan unb §einrid)§ 9leint)art ^-ud^ä unb

einige Segenben mie Sllejing unb 5Cunbalu§. 3)ie oielen Über=

arbeitungen trugen ba§ ^lirige baju hzi, ba^ bie 2tbfd^reiber unb

^opiften fic^ an eine fel)r freie unb eigenmädjtige Belianblung

ber Überlieferung gemöl^nten, unb miUfürlid^ auc^ bort mit il^ren

^ejten fd;alteten, roo fein gered^tfertigter Stnla^ t)orl)anben mar.

SSiele SSerfaffer oerma^rten fid^ freilid^ gegen fold^e SSerfud^e, aber

ol^ne ßrfolg.^)

©ine Steige üon SBerfen fd^eint unter bem ©influ^ 3Selbefe§

entftanben ju fein, roa§ ftd^ fomo^l au§ ber S^lad^aiimung feines

Stiles, als aud^ burd^ bie 2öat)l beS ©toffeS ergiebt. Sxvax finb

bie betreffenben ©ebidjte jum ^eil fpäter als bie brei großen

1) ». i«at.»2itt. III, 1, 6. 13.
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mitteI^o(^beutfc^eu 9)ieifter, jebod^ furf;en fie engeren Stnfd^lu^ an

^etnfid^ unb an bie frühere 3eit ber Stitterbid^tung unb bürfen

bavum fdjon an biefer «Stette al§ bie djarafteriftifrfjen 3Sertreter ber

beginnenben neuen ^Kid^tung befprod;en luerben. 2lug bem h^aw-

tinifd^en ©agenfreife ftammt ber ©racituä. SReifter Dtte'), ber

S5erfa[fer be§ @racliu§, au§ mittelbeutf(^er ©egenb ftammenb, bid^tete

lim 1203. @r geigt firf) in ber Sitteratur beroanbert unb l)at

3(nf(änge an bie ©netbe unb aud) an ^roein unb ®rec. 3)a§

franjöfifd^e 3Ber! beö ©autier übertrug er anfangt giemlid^ genau;

eö [(^eint ein ©rftlinggroerf be§ 3)id^ter§ gu fein, ber ft(^ no(^ nid^t

mit felbftänbiger ©id^erl^eit beroegt. Übrigens i[t er bemüht, bie

§anblung befjer ju begrünben. ©egenüber bem foni:)entioneE4)öfifd^en

®til beö ^ranjofen lieht ber 35eutfd^e aud^ mitunter berbere

üolfätümlid^e Sluöbrüd'e unb »erlei^t ben ©cenen eine realiftifd^ere

Färbung; im 33erlaufe ber 3(rbeit aber roarb er fü^ner unb felb=

ftänbiger, ^ür§ungen unb ©rmeiterungen roerben häufiger, ein=

jelneä ift üöttig neu ergä^It, mit felbfterfunbenen oft originellen

3utf)aten auSgefd^mücft. ©infd^altungen gelehrter 2trt, au§

ber ^aiferd^ronif unb au§ Dtto§ üon g^reifingen G^ronif ent=

nommen, mifd;en ftd^ ein. @r bringt barauS nod^ einige gelehrte

I)iftorifd^e 9^otijen über ba§ griedjifd;e ^aiferreid^ unb ben ^aifer

^eraf(io§ bei. Dtte mar bemnad; im Seft^e einer geiftlid^en

33ilbung, er nennt fid} feiber aud; einen gelehrten SJlann, unb

üerftanb au^er bem ^ranjöfifd^en nod) Sateinifd^. (^in ©eiftlidjer

üon 33eruf mar er fd^roerlic^, ba er geiftlid^e Unfitten fd^arf

geißelt. SDer beutfd^e '2)id)ter befa^ neben einer giemlid^en S3ilbung

gute 33eobad)tung§gabe unb Originalität be§ ^enfenä unb @m=
pfinbeng. ©in unbekannter Siebter überfe^te bie @efd^id;te oon

2(t!^i§ unb ^rop{)iIia§-) nac^ Sllejanber be Sernag, mal^r=

fd^einlid) um 1214 in 5JlitteIbeutfd^Ianb. 2)ie erhaltenen S3rud^=

ftüde geii^nen fid^ burd^ gemanbte unb glatte 5Darftettung, ber

franjöfifdjen Duette gegenüber aber burd^ pfi;d^oIogifc^e 23ertiefung

au§. ®ie antife ©age fanb mehrere 3Sertreter; im Stnfang

be§ 13. ^at)rt)unbert »erfaßten jroei 3)id^ter, ein 33iteroIf am
tl^üringifdjen Sanbgrafen^ofe unb ein ^erd^tolt oon ^erbol5=

l^eim im SBürjburgifdjen, ©ebid^te t)on Sllejanber bem ©ro^en,

bie üottftänbig oerloren finb. 33erd;toIt§ 2)i(^tung ^at nur einen

1) 2(uöga6e von §. Övaef (Duetten unb gorfc^ungen 9!r. .50, 1883). — 2) SDie er»

l^altenen »ructjftüde Oerau'Sgegeben oon SB. QJriinm 1846; ogl. auc^ 3- f-
*>• 91. 12, 185 ff.
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2^eil ber Stlejanberfage bel^anbelt ober ba§ ©an^e, aber bann

ftarf oerfürjt; roenigfteng roirft 3ftubolf von ßmä i^m oor, er

i)ahz nur ben geeinten ^^eil beä ©toffeä gebrad^t. Stuf beg 2anb=

grafen .^ermann SSerantaffung entftanb ber ^^rojanerfrieg beä

^erbort »on g^ri^Iar. ^) @r folgte bem Seneit; fein ©ebid^t

fte^t in geroiffer SSejiefiung ju bem 3SeIbefe§, ba eg gteid^fam al§

eine Einleitung baju betrad^tet werben fonnte. ^erbort nennt fid^

einen 'gelärten schuolaere'. @r erraäl^nt alä Duette feineö ^liet

von Troye' ba§ roälfd^e 33ud^, ol^ne S3eneit namhaft gu mad^en.

2In üielen ©teilen citiert er 5)are§, aurf) S)ictt)§ (oerfd^rieben ^tiö

unb 9)ti§) al§ ©eroä^rgmann, aber ge^t babei nic^t in SBirflid^feit

auf§ Sateinifd^e gurüd, fonbern roieber^olt nur bie Gitate ber

frangöfifd^en Vorlage, ©eine Überfe^ung ift fe^r getreu, b. f).

er bringt nirgenbg eigne ©ebanfen oor unb geigt fid^ al§ iimn
nur mö^ig begabten ^id^ter. 2)a§ grangöfifd^e befierrfd^t er ntd^t

genügenb, barum laufen einige rounberlid^e SJii^oerftänbniffe mit

unter, g. 33. legt er fid^ ein 'cheval de Nubie' ein nubifd)e§

^ferb gured^t al§ ein 'iRo^

6303 daz hete der wölken snelheit.

3)en 'mestre donjon', einen ^urm ber mitteralterlid^en 33e=

feftigungen, ^ält er für einen Saumeifter ©onion! ©ingelne

Serid^tigungen brad^te er an: g. 33. fd^ilbert Seneit groeimal ben

"Xoh beS ^atamebeä, ^erbort nur einmal; 2(d^ille§ tötet ben

§eftor im offenen, ritterlid^en tapferen ^ampf, nic^t mie in ber

Vorlage burd^ §interlift; beg 2ld^ille§ ritterlid^e ©efinnung bemälirt

fid^ aud) beim 5lobe be§ ^einbeä, ben er nid^t fd^nöbe oerliö^nt.

2ld§ille§ fd;leift nid^t felber ben Seid^nam um bie 9)Iauern oon

^roja, fonbern eine untergeorbnete, eigene gu biefem Se^uf er=

funbene ?^igur, ein geroiffer ^alo. .g>ier geigt ^erbort immerhin

ein roarmeä ^ntereffe für feinen gelben, ber nic^t unritterlid^ unb

üerle^enb rol^ erfd^einen foll. 2öa§ ftd^ fonft @ute§ ober

(Sd^limmeg über "ok S^rojafage im mittelalterlid^en ©eraanbe

fagen lä^t, betrifft Seneit, nid^t ^erbort. ^erbortä ©ele^rfamfeit

tritt in gelegentlid^er Kenntnis ber lateinifd)en Sitteratur g. S.

oon Dt)ib§ ars amandi unb ©tatius' Achilleis gu 2^age.

1) S). ^aUüitt IV, 1, 1. ,^erau§g. von grommann 1837; einen fßivqki^ mit
Seneit giebt grommann, ©ermania 2, 49

;

177; 307
ff. unb §. SJunger, bie ©age

t)Otn trojantfc^en Kriege in ben Bearbeitungen be§ 3KitteIatter§ 1869; ®enn. 17, i07ff.
Äörting, Sictp§ unb a)are§, 1874.
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©ine eigentümlid^e ©tettung nimmt 2tlbrecf)t von .falber

=

ftabt'), ein ©eiftlid^er im ^lofter ^ec^aburg, xirfunblid^ 1217,

ein, ber auf Sanbgraf §ermann§ 3^eranlaffung 1210 bie 9Jieta=

morp^ofen beö Düib bearbeitete. Sflbrec^t mar von ©eburt

ein (Sac^fe; bie Sprad^e feiner 5Did^tung ift jebod^ tl^üringifd^,

roorau§ §u fd^lie^en ift, ba^ er bereite in früher ^ugenb in

2;t)üringen 2tufent{jalt nal)m, ba er bag ©äd^fifd^e mit bem

3:()üringifd;en wertaufd^te. S)er @emol^n{)eit feiner ^eit trat er

baburd^ entgegen, ba^ er auf bie lateinifd^en Originale unmittelbar

gurüdEgriff, nid)t au§ frangöfifd^er SSermittelung, i)kx ttwa au§

ßreftieng Doibübertragung fd^öpfte. 3(lbredjt blieb üereinjelt mit

feinem (Streben, bas ber ^errfd^enben 9J?obe guraiberlief, unb übte

auf bie jeitgenöffifd^e ©ii^tung faft gar feinen ©influ^ auS, ift

faum bem ^amen nad) befannt. ^ür un§ ift bie 33eobad)tung

feineö 3Serfal)ren§ in feiner ©genart I)öd^ft an3ie()enb. Sllbred^t

l^ält fid^ giemlid) genau an ba§ Original, burd^fdjnitttic^ entfprid)t

ein SSerSpaar einem ^ejameter. 2)ie 2öiebergabe ift fe{)r uerftänbig

burd^gefü{)rt, inbem er nerf(^iebene 3üge, bie bem mittelalterlichen

2efer unflar geraefen mären, tilgte. 2)ie mt)tf)oIogifd)c 3(u§brudä=

roeife Doibg roarb burd; einfad^ fd)öne beutfd^e ©pradje erfe^t. 9ln

©teile non ©atxjrn unb 2)n;aben unb S'ltjmpfien rebet er üon „walt-

man", „wicht", „waltminne", „waltvrouwe'', ,,waltveie", „wai?zer-

minne'", „wazzervrouwe", überatt an beutfd)en 3Solf§g(auben an=

fnüpfenb, ber bie fremben ©agen mit I)eimlid^ trautem ©eroanbe

umgiebt. ©ein bid^terifd^er ©inn erfreut fid^ an ber ©tiffe be§

Söalbeö, an nerborgenen Sironnen im füf)(en 2BaIbe§grunbe, rao er

immer anfd)aulid)er fdjilbert alö bie Ouette. S)ie minnenbe g^rau

ruft bie fleinen 2öalbüöglein, ben SBalb mit 2auh unb @ra§ l^er-

bei, il)r flagen ju Ijelfen. 3)ie SKinniglidje ftreidfit ba§ golbene .§aar

jurüd, fie leuchtet nor ben anbern grauen, roie ber 9)?orgenftern

üor allen übrigen ©ternen, menn ba§ trübe ©eroi)l! üon Rinnen

raeidjt, unb unter ben ©efpielen lad^t fie ()erüor mie bie 33Iume

im Mai au§ bem ©rafe. S)ie brei ^urien benennt 2llbred^t

allegorifdj 'tötlich herzenleit, vergezzenheit, tobesuclii'. — ®ie

©leidjgültigfeit ber ßeitgenoffen §eigt fid) aud^ barin, ba^ 3tlbredjtg

2Berf nid)t in Stbfd^riften verbreitet rourbe. ßrft im 16. '^al)x=

t)unbert beim SBieberermadjen ber antifen ©tubien lenfte fid; iDie

1) 2). DJat.=Sitt. IV, 1, 1; fierauäg- »on 33avtfc^ 1861.
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2(ufmerffamfeit barauf, ^örg SBidfram gab e§ in einer fierglid;

fd^Ied^ten Umarbeitung in bie ©prad^e feiner Q^xt §u SRain^ hzi

^00 S(i)öffer 1545 im 1)rucf ^erau§.

Maurice de Craon ^) war ein fran§öji[d^er 3!)id^ter, urfunblid^

1156, geftorben 1216. @r fd^eint eine 3cit lang ber ©räfin

t)on 58eaumont ytitterbienfte geleiftet gu I)aben, obroof)l nid^t§

^f^ä^ereö barüber befannt ift. 2)ie[e ©pifobe feine§ SebenS üer=

breitete fic^ weiter unb liegt aud^ bem ©ebid^te eine§ unbefannten

mitteIt)od^beutfd^en 3Serfafjer§ gu ©runbe, beffen ^dt fd^raer gu

beftimmen ift. @r arbeitete mo^ auf ©runb münblic^er Über=

lieferung. Sie Einleitung befingt ba§ Sob ber ^titterfd^aft, bie

üon ^ro|a ausging, bann gu ben 9{ömern unb t)on i^nen nad^

granfrei^ gelangte. 2)ort lebte 5Rauriciu§, roeld^er ber ©räfin

üon 93eamunt biente, um ber ^Jiinne milten mandf)e§ £eib auf

fid^ nal^m. Riffes auf ©rben ift bem 3}Janne untertl)an, aber bie

3Jiinne begtoingt il^n unb il)rem ©ebote mu^ er ge^ord^en. 9^ur

bie ©tätigfeit fann gum erfel)nten 3'^^^ führen. @r »eranftaltet

ein prächtiges S^urnier, ba i§m unter biefer Sebingung bie ©räfin

9JiinneIof)n gemäfiren roill. 3(m 2(benb be§ fiegreid^en ^urnier=

tage§ erwartet er fie, fd&Iäft aber an§> ©rmübung ein. S)a erfd^eint

bie ©räfin gur ^^f^mmenfunft, finbet il^n fd^lafenb imb erflärt

feine Siebe für eitlen 2öa§n. .^n ftolgem 3ot^n lünbigt er xi)x

für immer feinen 2)ienft. 2ln einem ©ommermorgen tritt bie

S)ame an bie S^nm unb ber 5Rad^tigatt laufc^enb bellagt fie i^r

freublofeä Seben. Slber i^re 9leue fommt gu fpät. ®ie fd^lie^t

mit bem State:

1773 swer stsetecllcher minne
bin für beginne,

daz der an mlnen kumer sebe

und büete daz im sarae gescbehe.

©er ftimmungSoolle ©d^lu^ erinnert lebhaft an ben in ©d^effele

©lleliarb, roie bie §ergogin il)r ftolgeä §aupt neigt unb bitterlid^

meint, ^n 53egug auf bie ß^aralteriftil ber ^anbelnben ift bie

S)id)tung unübertroffen. (Sie nerliert fid^ nirgenbs in§ ^l)an=

taftifd^e, fonbern ftellt bag 2ehen bar, mie e§ ift. Unferem ©e=

fd^macf fagt fie t)ornef)mlid^ gu, me^r al§ bie ^auptmaffe ber

1) SD. S«at.=8itt. II, 2, ©. 30iff.; l^erauSg. oon 3)1. §aupt (in „geftgoben für
©. §omet)er jum 28. Quli 1871", @. 27—89).
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übricjcn mittel^od)beutfd^en ^enfmäler, aber bamalä trat fie vov

biefen guvüd. ®er Sserfaffer fonnte frei geftalten, o[}ne burd^ eine

fd^riftlidje SSorlage eingeengt gu fein. ®a§ fam bem ©efamtbilbe

gett)i^ ju ftatten. 2(m «Sd^Iuffe flagt er, bie beutfrf;e ©prad^e

fei arm unb fd^iwer laffe fid^ barin bid^ten.

Hit Jirct örufjai ^Triller.

Mit iljnen tritt ba§ bretonifdfje Gpos, bie Xriftan= unb 3lrtu§=

füge, üorI)errfd)enb in ben ^rei§ ber niitteI[;od;beutfd^en 2)id^tung

ein. 2BüI}I fiel ßilf)arb§ 33erfud; mit bem STriftan nod; cor

33elbe!e, aber biefe fridjen Stnfänge roaren von feiner nadjf)a[tigen

SSirfung. ®en brei beutfd^en ^id^tern fte^en groei ebenfo fd)arf

Ijerücrtretenbe franjöfifdje gegenüber, ßreftien (u. ©uiot) xmb

^l)omaS. ©in glüdlidjeg ©d^idfal fügte e§, ba^ bie f)erüor=

ragenben franjöfifd^en Siebtungen in uuirbiger beutfdjer 2öieber=

gäbe in ber mittell^odjbeutfc^en Sitteratur (Eingang fanben. ^-ür

ben äft^etifd^en 2ßert be§ @ebid^te§ ift e§ günftig, baf5 gunädjft

ber ^-ranjofe fd^on fein Sefteö tljat, bann ber 3)eutfd^e. 5Bar bie

le^te Bearbeitung mit i^erftänbniä au§gefü()rt, fo mu|te bie

Sid^tung fid; ^ier jum üotten (Ölanje entfalten. S)a§ jeigt fid)

uorneljmlid; bei ben Derraanbten 9?aturen ^örtmannä unb ®ott=

friebä, beren Sd^affen barauf ausging, in ber §auptfadje bag

frangöfifdje 2ßerf ju belaffeu unb nur nod^ feiner unb gum 3:^eil

nud^ tieffinniger gu übertragen, roogegen 2Bolfram fid) barum

menig fümmerte. @r bradjte im einzelnen mie im gangen mit

33en)u|5tfein neue unb eigenartige Giebanf'en unb 3itt§flten an.

Sei aller Semunberung feiner bid^terifi^en ^nbioibualität ift aber

uid)t gu leugnen, bajj bie Älartjeit ber ^anblung barunter üielfadj

^JJot litt. ®ie giüei erften fd^affen eine frijftallflare ©pradje.

Sie S3ilber fügen fid^ rounberfd^ön, ftimmungäüoll unb anfd^aulid;

am rid)tigen ^sla^e ein. S)em gegenüber ift 2öolfram füljuer,

genialer, großartiger, aber nidjt immer gefd^madooll. 3)ie 5)unfel=

Ijcit feiner Spradje erregte üielen 2tnftoß. ^n §öi'tw«nnö unb

©ottfriebS Serfen feiert bie fd^ijne ^-orm il)ren l;öd^ften ©ieg;

bie SJiinnebid^tung mebt itjre l^errlidjften 53ilber in bie rul)ig

bal)infließenbe Sarftellung ein. 33ei ©ottfrieb gefeilt fid; bagu

ba§ ^ntereffe am ernften grofjen ©toffe. ^m S^riftan ift baö ^ödjfte

geleiftet; ba feine 3lnlage fid; auf rein menfdjlidjen ©cfü^ten

Gie?cOid[;te ber bciitfcf)cti Sittcvatiiv. 14
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aufbaut, fo ift er für bert mobernen Sefer geroi^ am anjiebenbfteix

unb mu^ ftetä feinen unenblic^en 3ßu6er ausüben.

^artmannS^) ^eimat ift ©d^roaben; er n>ax ritterlid^en

(StanbeS unb im ®ienftöer{)ältni§ gu ben §errn oon 2lue (Dm), ßr

ma(^te einen ^reug^ug mit, üermutlid^ bcn uon 1189 unb ftarb

i^ntifd^en 1207— 1220. <Bdne Silbung roar eine gelef^rte, er t)er=

ftanb Sateinifd^ unb granjöfifd^ unb überfe^te au§ beiben Sprad^en.

2)erßrec-) (nad^ 1191) ift §artmann§ örftlingSroer!, nad; (SreftienS

©ebid^i ®ie 3lrbeit be§ beutfdfjen 3)id)terö ift eine ftellenmeife

fogar roörtlid^e Übertragung; oft aber aud; gel^t er in ber Setait-

fd^ilberung feine eigenen 2öege. 2!er balb engere balb lofere

Slnfc^Iu^ an ßreftieng ßrec ift nidjt etroa, mie man fc^on

gemeint, einem befonberen frangöfifd^en 3^ej;te jujufd^reiben, ber

biefe 2(bn)eid^ungen com Original bereite enthalten fjätte unb bem

^artmann genau gefolgt märe; nad^bem mir einen oerläffigen

^ert be§ franjöfifd^en Söerfeä befi^en, ber alte 5?arianten über=

fd^auen lä^t, raiberlegt fid) biefe Stnna^me von felbcr. Sie Un=

gletdi^eit in ber Sßiebergabe, bie mitunter freiere 33e^onbIung ber

SSorlage ift allein §artmann gujufd^reiben. 9öa§ an .§artmann oon

jet)er am meiften gelobt unb beraunbert raurbe, feine nta^ootte

unb finnige ^atm, fommt f)ie unb ba felbftänbig gum 9>orfd^ein.

@r bel)errfd)te ben ©toff infofern, al§ er mandje unfdjidlid^e sparte

be§ Originales burd) leidste 5[Rotiüe gu milbern fudjte, ^ie imb

ba pfi)d;oIogifd^e Semerfungen einftod^t, gum 2;eile in oorteiIf)after

3öeife. SInbeutungen be§ Originale^ finb mand^mal ju neuen

(Sinfd^attungen ermeitert roorben. 5[Ri^oerftänbniffe begegnen i^m

bei ben ©gennamen; fie finb begreiflid; hei ber SBunberlid^feit

berfelben im g^ranjöfifd^en, bei ber ©d^reibart ber §anbfd^riften,

bie fie äu^erlid^ nid^t oon ben 2lppettatioig unterfd^ieben. ©o bilbete

fid^ ^artmann ben ^ergog Jmain au§> bem ^rangöfifdjen conte

domaine @raf ber ^errfd^aft; §artmann oerftanb 'd'Omaine

ober '^d'Emaine', unb barau§ legte er fid) einen (Eigennamen

jured^t für eine nid)t unraid^tige ^erfönlic^!eit, bie im Originale

gar feinen fold^en fül^rte. ^m ©r^gorju§ '') folgte ^artmann

roieber einer frangöfifd^en Quelle, einem ber ^ejte ber 0regoire=

fage. ©eine eigenen 3ut^«ten finb ö^nlid; ju beurteilen, mie

1) ©. 3Jat.=£itt. IV, 1, 1; Slu^gabe üon SBed), 2. Sliifl. 1871—73, 3 »änbe. —
2) S8gl. »artf ^, ®ermania 7, Ul—18o. — 3) Sippolb, über bie Cuelle be§ ®regorhi5.

aitenburg 1869.
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im Grec, am (Stoffüd^en ift nid^tö äöefeutlidjeö geänbert roorben.

DJJit ^0?ad)bru(f f;e6t er §u 9(nfang ben ©runbgebanfen ^evüor: awd)

bie ()ärte[te unb längfte Su^jeit ijt nic§t 511 teuer, )uenn eö gilt,

bie 2Bonnen be§ eroigen 2eben§ gu erroerSen; am Si^tuffe fteflt

er alg Grgebniö feiner 2e()re f)in, bafj and) ber größte Sünber

nocf) erlüfung§fä()ig fei, luenn er fid; nur aufrid^tiger S^Jeue imb

'^uj^e guraenbe. ®aö ©rjal^Iertalent ^artmannä ift am fc^iinften

im armen ^einrid^ unb ^roein auggebilbet, bei benen fid; nid^t

beftimmen lä^t, roeldEieä 333er! ba§ ältere ift. 2)ie £lue(fe beö

armen §einrid; ift nidjt aufgefunben roorben. i^ermutlid^ icar fie

ein lateinifd^eg 33u(^, ba§ bie Sage von ber ^eilfraft be§ menfd)=

iidjen S3hite§ beim 3(u5fa^ mit einem 2(^nl)errn 9?amenö ^einrid)

an^ bem ©efd;led)t berer von 2(ue (48 und hiez der herre

Heinrich und was von Ouwe geborn), roeld^em ^artmann alö

©ienftmann angehörte (5 dienstman was er ze Ouwe), in

'^erbinbung gebrai^t f)atte. SBal^rfc^einlic^ beroegte fid; §artmann

in biefem ©ebidjte am freieften. 2;ie 5[Rinne ber reinen Jungfrau

5um franfen Dritter geijört jum ©c^önften unb 3'i^tßften, bay anö

ber mittel()od}beutfd)en Sitteratur ertjalten ift. ®ie @d)ilberung

ber ebeln glänjenben Siitterlidjfeit §einri(^§ unb be§ \ä^ Ijexmx-

bredjenben llnglüdö (55 ff., 148 ff.) ift oorjüglidj gelungen unb

biente nad)m.al§ ©ottfrieb (24:3 ff., 309 ff.) jum äiorbilb. ^m
^njein finb bie SSorgüge ber ^artmannfc^en ©arfteffungsfunft,

bie im i^eime fid^ fd^on im ©reo geigten, jur SSoIIenbung gereift.

§artmann§ ^mein ift üor bem franjöfifdjen burd^ greisere ©e=

banfen= unb ©emütötiefe auägegeid^net. darauf allein finb faft

atte Stbroeid^ungen uon ber nueHe gurüd'jufidjren. .{;>artmann

bemül}t fid), ^voed unb Gin()eit nod) mef)r au§ bem Stoff Ijeraüö

ju arbeiten, hei il)m ift ba§ eigentlid^e ^^ema, bie ^bee beö

3öiberfpruc^§ gn)ifd)en Siebe unb §elbentum benmjjt l)eri)orgef)oben.

.yartmann mill lehren unb beffern, nidjt nur unterl^alten inie

(5reftien. @in mefentlidjer Unterfd;ieb ift burd; .t>«^"tiiwn»'5

lürgere unb längere S3etrad)tungen unb ©entengen bebingt.

(ireftien Ijebt beim SBeibe nur bie 3(nmut §err)or, §öi^t"it^»" bie

ijergenägüte unb ®anftl)eit. ."rtartmann ift roirflid^ frömmer unb

religiöfer, roäl^renb ßreftien nur in ben l)ergebrad}ten ^^ormeln

fic^ bemegt. 3)ie g^reunbfd^aft groifdien ^mein unb ©amein faf5t

§artmann ernfter unb tiefer auf. ©nblid) tritt im beutfd;en

©ebidjte eine über baä ©ange werbreitete ^-einfjeit ber Sarftellnng

14*
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|enior, bie rofjeve SH^ "^^^ DriginaleS tilgt unb alle SSer()ältniffe

in bie ^örf;fte Spljäre ber (jöfifc^en ©efellfc^aft unb i^rer ©itte

^inaufrücft. ') ®§ barf aber fd)He[5lic^ iiirf)t üerfcfiroiegen roerben,

baf5 ein 3Sergleic^ groifc^en 6re|tien unb ^artmann im ganjen

6eim f^^rangofen met)r 9latürlid^feit, beim ©eutfi^en abgemefjene

unb n)ot)Iüberlegte ©itte erfennen lä^t. 33eibe§, S^iatur unb

Aloncenienj, fann ba§ eine Mal gut, ba§ anbere Mal unüorteil^aft

mirfen, je nad^bem bie Umftänbe liegen. 5Die cerfdiiebenartige

atnmenbung je nad) ©rforbernig märe ber ric^tigfte 3(u§roeg. <Bo

oertreten bie gmei ©id^ter groei ©eiten ber möglid^en S)ar=

ftettungSraeife.

^m ©rec unb ^mein ift ein merfroürbiger Unterfd^ieb gu

erfennen, ber le^tere nämtic^ fd^Iie^t firf; oiel getreuer an

(Sreftieng ©ebid^t an, al§ ber erftere. 5Ran foffte e^er glauben,

^artmann ()abe \iä) in bem fpäteren Söerfe freier bemegen gelernt,

ah% im früheren. S)er ßrec {)ält allerbing§ ben äußeren 9{a(}meu

ber @rgäf)lung feft, jebod^ im einzelnen beliebt er mitunter gang

neue 3lnorbnung. ®er ^mein f^miegt fid^ bagegen im großen

mie im fleinen an bie 'i^orlage an. 2öir muffen bemnad^ an=

net)men, bafj bei ^artmann ba§ Seftreben uor^anben ift, bie

getreue Überfe|ung§!unft gur mögtic^ften §ö§e gu bringen, unb

mirflid^ f)at er gelernt, im ^roein tro^ feineä engeren 2(nfd^Iuffe§

an bie Duette in feinfinniger, geiftiger SBeife bie gro^e, roirflidje

ii^imft be§ Überfe^er§ mef)r an ben 2;ag gu legen, al§ in bem

freieren ungebunbeneren ßrec. 3Ber gut unb fein gu übertragen

üerftel)t, fann feine eigene S)id^tergrö^e gar mof)I geigen, obfd^on

er am ^ntialt nid^tS änbert.

®ie ^ebeutung §artmann§, bie i^m nad^fialtigfte Ginroirfung

auf feine 9Mjfo(ger »erlief, liegt barin, ba^ er eine eble, fein

burdjgebilbete @prad)e erfd^uf. ^n Segug auf ben epifdjen Stil

Ijat .^artmann fel^r üiel geleiftet, ja beffen flaffifc^e 3]ottenbung

erft red^t eigentlid^ gefd^affen. S)ie§ le^rt namentlid^ ein SSergleid;

mit SSelbefe. Sei biefem ift ber ©a^bau oft nod^ ungefd^idt unb

menig ausgearbeitet, bie Übergänge finb mangel()aft. @r I)aftet

nod; üielfad) am formelhaften 3lugbrud, ber fid^ Ui ä^nlid^en

©elegen^eiten mit geringen S^eränberungen gu mieber^olen pflegt

unb bie (Sntroidlung ber inbioibuetten S3eobad^tung ^emmt. ®a=

1) aSgl. © e 1 1 e 3 a i't ,
§artmann§ Sioein oerglid^en mit feiner oUfranjöfifc^en DueUe. 18' 3.
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o,eci,en x\t ^artmannä Sapau frei, bie 5Hebe ftie^enb unb ^ufammen^

f^äiujenb. 'l^elbefe gebraucfjt meiftenS ^ai-atai*e, 33ei= unb 3f?e6en=

einanberorbnung ber <Bä^e, ^artmann .'rjijpotai-e, Unterorbnuucj.

9Xud; i)om g^ormelraefen i)at er mit ©eraanbt^eit bie epifd^e (Sprad^e

kfreit. 6omit ift er in Sejug auf grammatifcfje unb ftiUftifci^e

Mittel al§ ber ©d^öpfer ber ritterlid^en ^unftepi! ju betrad^ten,

er baute auö, lüaS 35elbe!e begonnen ^at. ')

2)ie epifdjen ®erfe ^artmannä fallen etroa in bie ^af)re

jmifdfjen 1192 unb 1202. S^euerer Stnfid^t jufolge ift bie 5Rei^en=

folge ©rec, ^roein, ©regoriuä, armer ^einrid^, foba^ mir im

ie^tgenannten @ebid;t ben ^ö^epunft feineä ©d§affen§ an^uerfennen

Ijaben.

SBoIfram-), ein 33ai)er, (^ar§. 121) mar auf ben 33e=

fi^ungen ber ©rafen t)on 2ßerti)eim mit bem fteinen ©ute 2öilben=

berg bele()nt, baö i^n unb feine ^amilie nur fümmerlidj ernäf)rte.

3Bilbenberg liegt bei bem 5DZarftfIeden Dber=®fd)enbad) in ber

•Rä^e von 2(nöbad) unb '^leienfelben. ©inem abeligen ©efd^Ied^t

berer üon ßldjenbad) gel)örte er fd^merlid; an; überl)aupt ift eS

nid^t maljrfdjeinlid), ba^ er bem ©eburtSabel angehörte. (Er mar

aber 9{itter, unb fein S)id;ter be§ SRittelalterä ift fo ftolj^ auf fein

^Kittertum wie er. 2(I§ 21?appen führte er einen roten 3^opf mit

©ie^fd^nabel am S3audje unb bogenförmiger .'oanbtjabe an ber

5)cünbung; an^ ber 9Jtünbung roa^fen fünf tulpenartige 33lumen

l)eri)ür. ©eboren mar äöolfram um 1170; in feiner ^ugenb

mar er roeit (}erum gefommen; ben Speffart, ©diroarjmalb unb

Dbenroalb fomie ben 33obenfee fannte er au§ eigener 2lnfd)auung.

2)em 9Jtinnebienft Ijulbigte er, aber erI)ob fid^ halb mit Grnft ju

einer I)ö()eren 2(nfd)auung. 5Da§ eitle Siebeggetänbel gab er auf

unb fanb in ber ®^e fein l)öd^fteä &IM. 3Kit liebenber ©org=

fatt benft er öfter§ ber ©attin, unb ^argioalö Se()nen nad^

Äonbuiramur ift fein eigenes, ^m Slnfang beä 13. ^af)r^unbert§

bürfte er fid; üermä^It fjaben, unb geno^ fein junges ©lud in

feinem armen, befc^ränften §eim. Xro^bem blieben feine fittlid)cn

'Jtnfdjauungen giemlid^ frei, luie fid; auS mel)reren üon il)m ge-

1) SBflI. g. Sioettefen, bie epifd^e Jlunft §etnvicf)'j von SBetbefc unb gartmannS von
Ülue. 1887. — 2) S). 91at.=Sttt. V, 1 unb 2. Über 2Bo[?ram§ Seben unb SHäerte »gl.

bie Inapve, ilberftd;tlic^c 3u|oin"ienfteUuno bei S3öt tiefer, '^ar,itual von 'SS. v. ©., 1^B6,

in bcv (Sinleitunn, roo auä) bie übrige Sitterntur uerjei(^net ift. Qut Sitteratur nucf)

aiöttidjer, bie asJoljramlitteratur feit Sadjmnnn, 1880. $auptau3gnbe oon Sad;mann,
;".. atufl. 1891.



214 Wolfram.

fd^ilbeiten 9)linnefcenen gur ©cnüge ergiebt. $ßon 1203 an finben

ipir t^n roieber^olt beim Sanbgrafen ^ermann in ^i^^üringen, rao

er mit SBaltl^er gufammentraf. S)ie Stnregung jum 2BiKel)a(m

unb bie franjöfifd^e 33orIage bagu empfing er uom Sanbgrafen;

ber längere 2tufentf)alt 2Bolfram§ am 3^§üringer §of, auf mittel

beutfrf;em ©ebiet, t)at fogar feine ©prad^e beeinflußt, inbem er

einige mittelbeutfd^e Sieime bilbet. ^aä) Hermanns IJobe (1217)

30g er fidf) joieber für bauernb in feine ^eimat 3öilbenberg jurüd.

^n ber ?>-rauenfird^e ju ßfd^enbad^ liegt er begraben unb feine S^u^e-

ftätte bilbete im fpäten SKittelalter nod^ einen f)eilig ge()altenen2öatt^

fa^rtSort für funftfinnige Siitter. ^e^t ift baä ©rab oerfd^raunben.

5(ber bafür ließ Äönig SJ^aEimilion III. üon Sägern im ^ai}v

1860 ber ^rauenfird^e gegenüber bem 5)id)ter ein fd^öneä, roürbigeö

Stanbbilb errid^ten. 2(ffe§, maS über fein Seben ju ermitteln

ift, muß aus gelegentlid^en 3lnfpielungen in ben ®ebid)ten ent=

nommen werben. ©0 ift nid)t einmal ba§ ©eburt§= unb 2:obe§=

ja§r be§ größten beutfd^en ®id^ter§ beö 5DlUtteIaIter§ feftjuftetten.

Söolfram genoß bie gen)i3{)nli(^e ritterliche Gr§ie^ung ber 3eit;

babei lernte er neben bem Söaffen^anbmerf aud^ ba§ ^ranji^fifd^e,

foroeit e§ für ben ^ofoerfe^r üonnöten mar. 2)aburd^ mar er inftanb

gefegt, bie frangöfifd^en Originale leiblid^ gu üerftef)en. 2lber

feine ^enntniffe ftnb f)öd^ft mangeUjaft. ^ie frangöfifd^en ^^ejte

Ijat er oft gar nid^t rid^tig rerftanben. ^n ben SRißoerftänbniffen

ber (Eigennamen treibt er e§ befonberg toll. Seiner Silbung fef)It

jebe gelehrte @dE)ulung, feinem SBiffen jeglidieS ©tjftem unb
alle SRetliobe; er bel^auptet feinen Suc^ftaben §u fennen unb aller

günftigen Sud^gelel)rfam!eit gu entbel)ren. ®arin unterfd^eibet er

fid; fel)r üon ^artmann unb ©ottfrieb. ©ein ©d^affen mürbe
baburd^ in eigenartige Salinen gelenft. SBolfram ^at fid^ bie

frangi)fifd}en Originale roo^l oorlefen laffen unb bann 2(bfd^nitt

für Slbfd^nitt überfe^t unb baS ?^ertige anbiltiert, roobei il^n eine

außerorbentlid^e @ebäd^tn*'fvaft unterftü^te. @r l^at ben großen

lueitüergmeigten ©toff faft gang im ^opfe unb fpielt ^ufig auf

3iergangene§ ober ^ommenbe§ an. SBä^renb bie fd^ulmäßig ge=

bilbeten mittel§od;beutfd^en ©id^ter einen geraä^lten, fein burdj=

bad;ten ©til fd^reiben, wirft SBolfram bie ^Regeln beifeite unb
läßt fid; allein burd; fein augenblidlid^eg ©mpfinben leiten, ©ein
3luGbrud ift groß unb tief, burc^roeg »on einer unerl)örten ©elb=

ftänbigfeit unb Ürfprünglid^feit , aber aud^ bunfel unb mand^mal

I
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c\e)"d)inacf"Ioö; er »erftanb e§ nid^t, iijn ju feilen unb gefättig gu

fleiben, ba er nicf)t alä eigentlich litterarifd^ ©ebilbeter gelernt

I)atte, von ben gum S^erftänbnig ber §örer bienenben 9Jtitteln

©ebrand) 511 mad^en. SBoIfram loar wißbegierig unb fannte mnnd^eß

au§ naturiöiffenfd^aftlidjen, tl)eoIogif(^en unb litterarifc^en 2öerfen

feiner 3eit, luorauö er gern eingelne ©ebanfen unb Stbfd^nitte ein=

flodjt, aber auc^ t)ier in Saienart, b. 1^. roie einer, ber t)on ber

notiuenbigen 2^ec^niE beg ßitierenä, bamit bie ßitate n)irfunge=

voü, rid^tig unb oerftänblid) ausfallen, gar ntd)t§ weiß. 2tu(^ jeigt

er bei fold^en ©tetten faft nie eine tiefge^enbe, grünblic^e unb

gufammen^ängenbe Kenntnis beö betreffenben ©egenftanbeä; im

©egenteil er ift el)er oberfIäd;Iid) unb äußerlid^, fpringt tton einem

'^un!t I)i3d;ft uncermittelt gum anbern unb greift überrafd^enbe, oft

lüunberlidje ©eltfamfeiten au§ einem beliebigen 9SorfteI(ung§freife

fjerauS, niemal» logifd; oerftanbene unb »erftänblid^e ©runbibeen.

SSoIfram ift baffer ber fd^roterigfte unter ben mittel^od^beutfd^en

Sid^tern, roorüber fd;on bie 3eitgenoffen klagen laut werben

ließen. 2tber gerabe bie Sunfellieit ^at if)m in ber g-olgegeit

aud^ eine faft abergläubifd^e 35ere§rung gefid^ert; man berounberte

il)n, a§mte il)m nad), aber oerftanb tl)n feiten. @§ ift erforberlid;,

ftetä mit 9Solfram§ ^erfönlid^!eit gu red^nen; in i^r liegt

ber ©d^lüffel gu allem Unebenen unb ©unfein, baä feine Schriften

an [\6) tragen. «Sein 'i>erl)ältnig gu ben frangöfifd^en £lueClen

ift grunbfä^li(^ burd;auö nic^t t)om geroöljnlid^en unb l)erfömm=

lid^en eineä ^Bearbeiters üerfd)ieben. 9Jian mar roo^ auf falfd^er

%äl)xtt, wenn man äBolfram freie ©rfinbung beä ©toffeä gufd^rieb,

weil eben baö unmittelbare frangöfifd;e ©ebid^t, beffen ^anblung

fid) mit bem hei 2i>olfram ©rgä^lten genauer bedte als ba§ oor=

Ijanbene, »erloren ift. 9Jur war 2Bolfram§ 3trbeit§weife eine gang

anbere. 2)a er bie Siegte rieUeid^t nidjt felber 9Sort für Sßort laö,

mußte bie Übertragung eine weit freiere werben. 2)ie Eigenart

äöolframä fam im beutfd^en ©ebidjt überatt ungefd^mälert gum
lebenbigften 3Jlu§brud, ba er nid^t barauf gefdjult war, bie fremben

Siorbilber funftgemäß wiebergugeben. ^n feinen eigenen .3ut^aten,

bie reid)lidj finb, verful^r er mit ber grijßten Unbefangenl)eit.

(i'nblid^ mad^te er fid^ beim ^argiüal ©ebanfen über beffen

33ebeutung unb fül^rte feine ^bee in ber ©efd)id§te burdj.

@uiot§ ^erceual l)atte in ber ©ralfage bie (trafen von Slnjou

vcrljerrlidjt, feine ^ilnberungen gegenüber ber 33eavbeitung Greftiens
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betrafen ben ©toff. SSoIfvam fa^te ©uiotä ®ebic§t unter

einem neuen f ittlicf;en @efi(^t§punfte auf, o^ne com (Stoffe

unnötig abguraeic^en. ^m ©ingang ^at er biefe feine 2(uffaffung

beutlid^ auägefprod^en: „^er 3"5ßifel im religiöfen ©inn ift ber

^einb be§ ©eelenFieileö. SSerungiert ift bie ©eele be§ 9Jianne§ mit

crfd^üttertem ©lauben. ©ittlid^en 2ßert §at er nur nod), roenn

ilju unoergagter 5Ranne§mut erfüllt, b. (). erf;ter, ritterlidfier ©eift.

2)er fdjmüdft bie von ^n^eifel oerfinfterte ©eele, wie bie mei^e

3^arbe bie ©Ifter, unb roo er üorl^onben ift, ba ift aud) .^offnung,

bafi ein fold^er 9Jiann in ben kämpfen be§ Bn^^ifelä uic^t unter=

ge{)en, fonbern enblid^ ben redeten 2öeg finben roerbe. S)er

ritterlid^ gefinnte groeifeinbe Tlann tann ba^er nod) freubig ^offen,

ber 3i^ßifel giebt i§m groar bie STnroartfdjaft ouf bie ^ölte, aber

ber 2Ranne§mut giebt if)m STnteil am §immel. ^liw mer gan,^

Ijaltlog burd^ä 2ehen fd^roanft, ift. gang fd^roarg unb unmiberruftid)

ber §öffe oerfaHen, mä^renb ber 9JJann mit feftem, treuem ©inn

ber meinen l^immlifd^en ^arbe gugeprt/") 2öoIfram erfennt im

3)^ute b. f|. im ritterlid^en ©eifte eine fittlid^e Seben§mad)t.

2)er ift ^argioal angeboren unb giebt fid) in roilben ^naben=

t^ten funb. S)aburd^ aber ift feiner ©eele aud) ftet§ bie roei^e

^arbe beigemifdjt unb biefe bemaf)rt il^n üor DöUiger 2]erberbni!ä.

S)er ©laube ift bie erfte ritterlidje 3:^ugenb. 2öo ©laube unb

^apferfeit fid; bereinigen, ba ift ba§ Qbeal beä eckten 3ftitter§

erreid^t. ?ßargioal empfängt üon feiner ÜKutter bie d^riftlic^e

Se'^re, aber ol)ne üiet barüber nad^gubenfen eignet er fid^ biefelbe

an. ®er erfte Sebengfturm, ber 3^Iud; ber 5lunbrie nimmt i()m

ben ©lauben unb nun cerfättt er bem 3i^cifel/ er ift ein fold)er

dJtm]d), roie i^n bie ©ingangämorte fd^ilbern. ^n biefen -KiDten

üerlei^t bie 9iitterlid^!eit i§m bie SJiögtid^feit ber ©rlöfung; biefe

ift if)m al§ eine fittlid^e 2eben§mad;t bereite burd^ be§ ©urnemang

8e{)ren gum bemühten Eigentum geroorben unb erroeift fi(^ nun

alg fidlerer fefter §alt. S3eim ritterlid^en dinfiebel 3:'reorigent

fommt if)m aud^ ber ©laube mieber gum 33en)u^tfein. '?Run ift

fein ß^arafter üollenbet unb ^argioal ift gu ben I)öd^ften 2ebeng=

aufgaben oorbereitet. 2Ba§ bem Knaben unbemu^t unb ge=

banfenloä gu eigen mar, 9flitterlid;feit unb 6§riftentum, ba§ befiljt

ber gereifte Mann roieber in ber oollen Übergeugung com Söert

1) 5Söttid^er, ^arjinal ©. XXXIVf. unb „5;a5 t)of)e Sieb oom SRittertum" iSf-G.



Wolfram. 217

btefer (^öd^fteu &ükx, bie er im ^ampf mit bem 2e6eu fid^ erftritt.

2)er ^ar^iDal f^ält barum roof^r einen 'l^ergleii^ mit bem ^au[t

au§, aber er ()at aud) feine ©igenart, unb üor aKem ift SBoIfram

fe^r QUgfd^Iie^Ud^; er frfjilbert gleid^fam einen „ritterlid^en" 3^auft,

geigt mie ber Dritter, von befjen ©tanbeäljerrlid^feit fein ©emüt
ganj unb gar eingenommen ift, fid) gur 3SotIfommen^eit burd^ringt;

0oetf)e ftellte fein ©ebid;t auf allgemein menfd}Iidjen ©runb.

SBoIfram ift fromm, and) bulbfam, benn er f)ält bie Reiben

ntdjt ber emigen ^-ßerbammniö oerfatten, ein Qnq,, in bem fid>

uornefjmlid) fein 3BiKef)alm üor ber 'bataille d'Alescbanz' ttu§=

geidjnet. Sie frangöfifd^en Öebidjte teilen natürlid^ ben (Stanb=

punft ber altfranjöfifd^en 33oIf§epen, in benen bie .Reiben 'felon'

Sd)ur!en finb unb fittlid; überhaupt feinen 3Serg{eid) mit ben

Gfjriften aushalten. 33ei SBolfram finb fie eb(e, tapfere Siitter

mie bie g^ranjofen. ©eine ^argioalibee oon ©d^roarj unb 2öei^

in ber 9Jfenfdjenfee(e mu^te bie Reiben ja o()nebie§ aU erlöfungä=

fül)ig erf(^einen laffen, mmn anber§ fie nur ber Stitterlic^feit teilhaftig

maren; in Feirefiz (li vaivs fils, ber bunte <So()n), ber fdjon äu^erlic|

in feiner fdjiüarg^roei^en ."öautfarbe biefeä 33ilb üeranfc^aulid^t,

führte er unö einen fold^en SRann t)or, ber and) rid^tig, freilid;

au§ fe()r äulerHdjen ©rünben, fc^Iie^lid) \)a^ 6f)riftentum annimmt.

3(ber bei feinem religiöfen Sinn ift Söolfram nidjt mi;ftifd).

''Man ^at oft ben ^argioat auf biefe 33eftanbtei(e ^in geprüft

unb ge^eimniSoofle 2)inge barin gu entbeden yermeint.') 3öenn

bem fo ift, trägt oiettei($t @uiot§ Bearbeitung an mani^em bie

©^ulb, benn ©uiot fdjeint bem geiftlid^en ©tanbe angel)ört gu

I)aben. 3(ber 2öoIfram bemühte fid; nirgenbö, biefe Stellen ^erDor=

5u()eben unb fie gur ©runblage beä ©angen gu mad^en. )ti)eo-^

logifdje ©ebanfen fte^en hd 3Solfram gar nidjt im 3Sorbergrunb.

^^m ift eä vor allem umö S^ittertum, um bie leiblid^e SSoll=

f'ommenl^eit gu t^un, ^argiüal roill des libes pris und ouch der

s6le pardis bejagen mit schilt und ouch mit sper. ®er üoll^

fommene Dritter brandet aber freiließ an<^ ben djriftlidjen ©lauben.

©ine fijftematifdje tI)eologifd)e Silbung, ein grünblidjeä gufammeu:^

l}ängenbeä SBiffen in religiöfen Singen ift bii äi?olfram gar nidjt

nadjmeislidj. 2Benn mir unfer Urteil t»or allem burd; äöolframä

1) ©0 namentlid) gan DKartc in feinen }n[)heicf)en DerbicnflooHen ©(^viften über
SBolfram, bie u.a. bei »öttic^ev, aBolfvamlittcratuv aufaejäljU finb.
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eigene Stuäfngeu leiten tafjen unb luenn roir ferner feine ^er=

fönlid^feit krüdfid^tigen, fo fann nur bie obige Deutung rid^tig

fein, ba fie bamit in fd^önfter Übereinftimmung fteljt. Söolfram

ü6erna()m alfo bie ^ompofition lebiglid) au§> feiner Quelle; aber

er fa^te ben ©toff unter einer neuen unb felbftänbigen ©runbibec

auf unb I)at biefe in ber ©arftettung jur ©eltung gebradjt.

33ereit§ vox 3Bolfram ^atte bie bataille d'Aleschanz eine

beutfdje Bearbeitung erfal^ren: ein nieberri^einifd^eg Srud^ftürf

baoon, ba§ aber oI)ne ©influ| auf Söolfram roar, ift ert)alten.

3Cud; 5BoIfram griff nad^ bem ©toff ber altfranjöfifd;en chanson.

Qm Söiffe^alm, ber nad) bem ^arjiüal fättt, gog i§n raof)l ber

.knappe Slenneroart befonberg an, ber von ungel^eurer ^örperftärfe,

aber tl)orenl^aft unbeF)oIfen, ein geborener 9iitter, aber feine 9titter=

lid^feit in niebriger (Stellung oerbergenb, ein (jumoriftifd^es reden=

I)afteö ©eitenftüd gum ritterlid^en '^argioal ift. 2)er 2ßitte§alm,

neun S3üd;er umfaffenb, giebt nid)t ben ©efammtin^alt ber bataille

d'Aleschanz loieber. Sienneraartä ©d^idfal, feine 2}ermä^Iung mit

Sdpje ift nid^t me§r erjäl^It. SSermutlid^ beabfidbtigte SBoIfram ein

5e§nte§ S3ud^, ftarb aber vox ber 3>ottenbung. (Spätere S)id;ter

festen baö unfertige Sßerf fort imb fud^ten e§ burd^ Einleitungen

,su ergangen. 2)er SBiCfe^alm jeid^net fidj ber frangöfifd^en

Quelle gegenüber nod^ befonber§ burd^ bie ^eroori^ebung ber

@i)burg au§. (Sie ift ber ^rei§ be§ Kampfes groifdien Reiben

unb ß^riften, fie aber roei^ aud^ §u oerfö^nen. 35ott ©Iaubeng=

cifer roafirt fie bod^ ftetg bie ^ietcit für it;re l}eibnifd;en ^nvex-

loanbten unb fud^t ifjrer Umgebung menigftenä 3{d;tung oor bem
g-einbe eingufB^en. ®ie ©n5eU)eiten, fo befonberg bie 33orge=

fdjid^te ber bataille d'Aleschanz, mie ©uittaume gu feiner ^^rau

Crable gelangte, legte fid^ 3öoIfram mit freier auämalenber

^Nl)antafie nad; gelegentlid^en 2(nfpielungen feiner altfrangöfifd^en

Quelle gured^t. 2)enn meitere frangöfifd^e Stej:te, bie ii)n barüber

berid;tet Ratten, fannte er nidjt. ^^m folgte fpäter Ulrid^ üon

bem Jüriin (ogl. unten) I)ierin. ^n S3egug auf bie ©toffroal)!

ftel)t 2öoIfram eigenartig ba, inbem er nid)t blo^ ein frangöfifd^es

Ijöfifd^eä 9{itterepo§, ben ^argioal, fonbern audi; ein »olfgmä^ig

nationales, ftropi)ifd^e§, ben 9tainouart, gum S3orn)urf nal;m. ©benfo

ftettte er fid) ben beutfd)en litterarifd^en S^erljältniffen gegenüber

freier als bie anbern, inbem er mit ber §elbenbid;tung mel;rfad)e

Berührung geigt.
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Sieben feinen groei grof5en 3Berfen ge^en bie ^iturelftüde

f)er. Sie &ef)anbeln eine ©pifobe bes '^argioal, bie Siebe S^io-

natulanberS unb ©igunenS in frf)n)ungüotten «Stropljen. SBoIfram

ging fjier roieber eigene 33al)nen, inbem er bie ©tropfe in einer

(tu§ ber ^ubrun§ftropI}e eigentümlid) roeiter gebilbeten g^orm ber

f)öfifd;en ©rjäf^Iung nu^bar madjte. ^en Stoff erfanb er ni(^t,

ber max i^m epifobifd; im ^arjiual überliefert; aber bie Slu5=

fü[}rung ift fein üotteä ©igentum. Seine ©ic^tergrö^e entfaltet

fid; babei jum §öd)flen. ^m 3:iturel ift üiel St)rifd^e§, Sprad^e

iinb Silberreid^tum fte^en im I)errlid)ften ßinflang jur ©e=

fd)id;te ber auffeimenben Siebe ber §roei jungen, beren rae^oolleö

Siebesleib ber ^arjiöal fo munberwott ernft bargeftettt t)atte.

dlad) ben barin gefd)ilberten 3:f)atfad)en fällt bie 2)id6tung aUer^

bing§ üor ben ^^^argioal, aber ift barum nid;t aud; üor^er »erfaßt.

2öoIfram§ 3)id)tergrö^e fiaben mir namentlid^ auf ber for=

malen Seite feiner $ffierfe 511 fu(^en. 3" einer l^armonifd^en, ah-

gerunbeten SSerarbeitung beö Stoffeö, um an ifjm unb in i§m

neue ^been burd;fid)tig unb !(ar ^erüorleuditen gu laffen, ift er

nid^t üorgebrungen. ßr blieb befangen in ber naioen g^reube an

ber 93untl)eit ber @efd;i(^ten, bie er nic^t gu Hären ober gu üer=

einfa(^en fid; beftrebte, ja bie er e^er burd^ fortn)äl)renbe fleine

lUbfd^raeifungen nod; me^r nerroirrte. ©erabegu finbifd^ roirft feine

Sud)t, frembflingenbe, rounberlid^e (Eigennamen in grö^tmöglidjer

9[Raffe aufgugä^len, fo ba^ bie 33ereid^erung beö Stoffe^, bie er

üon l)ierau§ il)m gufül)rte, nid^t üorteill)aft ift. Stber in ber

au^erorbentlid^en §arbenprad)t, mit roeld;er er bi§ inö eingelnfte

bie Situotionen auägumalen oerftel^t, in bem unerfd)öpflid)en @e=

banfenreid^tum, in ben ftetä neuen unb ureigenen ®lei(^niffen,

momit er bie @rgäf)lung burdjroirft, in ben überrafc^enben @in=

fällen einer glängenben "^^liantafie, in ben eingigartigen 3lu§brudä=

mittein feiner S)id^terfpradje liegt 2Bolframg unoergleid^lid^e S3e=

beutung. Seine Sprad^e ift fü'^n in äl'enbungen unb 2(u5=

brüden, roie fie fonft fein ^id^ter magte, aber fie entl)ält

offenbare SSerftö^e unb llngenauigfeiten gegen bie l^erfömmlid^e

Sleberoeife. 3öolfram§ 9Jiangel an litterarifd)=gefd)ulter, ftiliftifc^er

unb grammatifdjer Übung mad^t fid^ aud; l)ier geltenb. ©ie Siegel

engt il)n nirgenbg ein, auf bie ltül)nl)eit feineä Slusbrudä 9]ergid^t

gu teiften, unb fo ftel)t in feinen äßerfen oieleö ^-rifd^e unb ^^laftifd^=

9(n^d;aulid^e, 2ßenbungen aus ber |)elbenbid;tung, ma§> ein anberer
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üermieben l^ätte; aber a\xä) Unbeholfenes unb ©efd^mocflofe» mu^
eine ^f)anta[ie ^eröorbringen, bie ungezügelt fd^altet unb loaltet.

3umal fein ©treben nad) Sfnfc^aulidjfeit unb bilblic^em 3(usbrud"

üerfüt^rt i^n },u einigen unfd;önen 93ergleici^en. ^n biefer ^infid^t

mu^te er bei feineren 3^aturen, bie äftF)etifc§e gefällige ?^orm oer=

langten, 2lrgerni§ erregen, ©ottfrieb fonnte ftrengen 2^abel gegen

2öoIfram§ unbefümmerte§ 33erfa^ren nid^t gurüdflialten. ')

äÖolfram ^at feine gan^e ^erfönlid^feit in ben Stoff ein=

üerraoben. ^arjiüat ben!t oom 9iittertum roie er felber. 5?irgenbg

tritt bie ©ubjeftioität eine§ 2)ii^ter§ me^r I^erüor, nirgenbä ift

bie objeftiüe, epifd^e 2)arftettung mel)r unterbrorf;en. Sei aller

§o^eit ber 2(uffaffung, hei altem ^runfen mit ©ele^rfamfeit beft|t

Söolfram frifd^en, liebenSroürbigen §umor, ber fiel) burdf) alle

feine SSerfe l^inburd^§ief)t. 2Birnt üon ©rauenberg fprai^ ein

rid^tigeä Urteil über il^n an^: 'leien munt nie baz gesprach,'

3Som «Stanbpunft be§ §öfifd^en (Spo§ au§, ba§ in ^artmann

unb ©ottfrieb üotlfommen ift, erfd^ien er al§ 2)ilettant; i^m

fehlte ba§ fünftlerifd^e SRa^, au§ bem allein üöllig ausgereifte

^rüd^te ^erüorroad^fen, unb gerabe audl) ba, roo er überreif au§:

geftattet mar, in feiner S)id)terfprad^e, lie^ er feine ©ebanfen roilb=

fd^äumenb l)eroorfprubeln unb raupte nid^ts üon ©inbämmen unb

klären. 2lber nur, mer nad^ ben ^unftregeln fragte, erblidfte in il)m

einen Saien; üom l)ö§eren ©tanbpunft au§, ber auf ben frf)öpfe=

rifd^en ©eift be§ 2)idjter§ fiet)t, lautet baS Urteil anberä: 2Sotfram

gel^ört gu ben menigen 2tu§erroä^lten, benen roa^re ©eniolität §u

eigen ift.

3)er ^arjioal mürbe in ben ^a^ren 1203 bi§ 1215 ge=

bid^tet; barauf mürbe gleid^ ber SöiCte^alm in Eingriff genommen,

an bem er um 1217 nod; t^ätig mar. 2)er le|tere ift formell

mel^r ausgefeilt unb reifer, inSbefonbere an fc^önen Silbern unb

©leid^niffen übertrifft er ben ^ar^ioal. 2)ie Sieber unb Xiturelftüde

liefen nebenl)er. Um 1220, oermutet man, fei SBolfram geftorben.

3(uf alemannifd^=elfäffifd^en Soben fü§rt rcieber ©ottfrieb")

üon ©tra^urg jurüd. ©ottfrieb bietete um 1215; über feine

1) 3m Keime gemattete fic§ SBolfram mitunter greil^eiten, loie fie oUenfallS im
12. gal^r^unbert erlaubt, aber feit SBelbefe oerpönt roaren; ngl. j. S. gäbe : mäge
'4iarj. 1)3, 19; selbe : velde 93, 23; vil : hin 397, 15 ; schilt : sint äBiUe^alm 241, 27 w. a.

Seils trug aud) l)ier SBolframä geringe Sd^ulung bie gd^ulb, teilä Stnteljnung an bie

Jgelbenbicfjtung, bie im DJeime freier war al5' bie Ijöfifd^e. — 2) 35. 9Jat.=2itt. IV, 2,

1 unb 2; au|erbem neuefte (3.) 2lu§ga6e oon Se^ftein, 2 Sänbe 1889 unb 1891;
prächtige Übertrogung, bie fd^önfte, bie e§ überljaupt giebt, von SB. .§er$ 1877.
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äußeren Sebenäurnftänbe \mx gar nidjtö gu ermitteln. 33er=

fdjiebene ^^crfndje rourben als unerroei§Iid) roieber aufgegeben.

iÜiid) ob er bürgerlid) ober abcUg war, ift nid;t 511 beftimmen.

^ebeufattö luu^te er im Ijöfifd^en Seben fef)r gut 33efd)eib, fo

ba^ man nteinen mödjte, er fd;i(bere au§ eigener Stnfd^auung.

@r ftarb vor S^ottenbung feine§ ©ebid^teS. Über feine inneren

ßrlebniffe lie^ ©ottfrieb un§ nid^t fo gang unberid^tet; ber

©ebttnfe feine§ 2Berfe§, bte Siebe, mar audj ber feineä SebenS;

obmol)! unglüdlid;, üieUeidjt unerroibert in feinem (Seltnen unb

§offen, verlor er bod; nie ben ©lauben an fein ^beal. 2(IIjuoieI

G)emid)t barf übrigens auf fold^e ^Reflexionen nid^t gelegt roerben,

um barauö 9(nl)alt§punfte für Ojottfriebä Sebensfd^idfal gu ge=

minnen; benn fd^on 3:i)oma§ fpridjt äf)nlid^e ©ebanfen au§.

03ottfrieb§ 2hiffaffung ber Siebegfage ift unenblid; feelenoott unb

innig, er l^at viele ©teilen, bie bem 2efer mäd^tig an§ ^erj

greifen. ®ie «Sd^ilberung be§ 2iebe§teben§ nimmt ben einen

.Öauptteit ber Grjäfitung in 2(nfprud^, bem l^öfifdjen SBeltleben

ift ber anbere geraibmet. ©d^immernb unb glänjenb liegt bie

gefetlfdjaftlid^e 2Se(t vov 2(ugen; mitten brin ftel^t bie Siebe, bie

vor if)rem 9{id)terftu^( uermerflid; ift. ^m bunten 2Bed^felfpieI

;5tel)en Silber von 2uft unb 2eib vorüber. S)ie Siebe ift ge=

abelt burd^ ben tiefen ©ruft, ber xl)x innerooI)nt; ba§ munberootte

3SorfpieI, Stiroalin unb 93Ianfdjef(ur, gemifj eine ber ergreifenbften

©cenen, bie je gefd^affen morben finb, ^eute nodj in jebcm einzelnen

3ug ebenfo uerftanblid^ mie bamalg, ba es fid) um rein menfd^=

Ud^e Singe (janbelt, giebt einen tragifd)en ^intergrunb, auf bem

fid^ bie ©djilberungen von ©lüdf unb ©lanj gerabe in i^rer

3>iell)eit boppelt roirfungövoK abgeben. 3)ie Siebe ift geabelt

ferner burd; bie ^Jreue; benn in ^()oma§' (33ebid)t brid^t 3;^riftan

feine 2^reue and) burd; bie nur formelle unb äu|erlidje ^eirat mit

^folbe äßei^Ijanb nid^t. ©ie mu^ fid; aber in ©djulb verftridfen,

verfällt bem blenbenben SBaljnfpiel, folange fie in ber 2BeIt ftel)t.

@rft burdj ben Tob roirb ber ^al)n gefü()nt. ^n bie ü6lid;en

1]3^rafen von UnfittUd)feit, äßeltfreube unb Seid)tlebigfeit, mit

beneu bie Sitteraturgefdjid;te ©ottfricbö 9Berf verfiel)t, vermögen

mir nid[)t ein^uftimmen. 5Die Slnlage ber Siebeäfage, bie 2(uf=

faffung, bie ©ottfrieb u. a. 2004
ff. jeigt, verlangen ein t)öf)ere§

unb freieres Urteil, ba§ ben 5lampf j^ivifdjen 'i>m vo^ioi

äyQcccpoi, ber unmiberftel)lid;en SiebeSmac^t, unb ber ©rbemvelt
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ju roürbigen im ftanbe ift. ®er «Sd^öpfer biefer eblereu ©c=

[talt bcr !I'riftanfage ift ja freilid^ allein St^omag, aber @ott=

frieb ^at il)n üerfc^önt imb uertieft. @§ uerbient aud) f)eröOv=

gehoben ju roerben, mit roeld^ unnad)a^mlid§er 5lim[t öottfrieb

atteg 9(nftö^ige unb SSerle^enbe im Stuebrucf 311 üermeiben raupte,

fo ba^ roenigftenS üon f)ier an§i fein ftörenber Sd^atten auf feine

SJiinnebilber faßt, fei eö nun, ba^ er bie ^artefte feimenbe Siebes^

regung ober ben motten erreid^ten ©enu^ fd^ilbert.

3)ie (Sprache ©ottfriebö ift flie^enb, bie Silber finb oft

rounberfd^ön. ®a§ ^rü^Iingefeft an Wlaxte§> §ofe, ber 2(bfd^ieb

Triftang unb ^folbe, ba§ Siebesleben im 2BaIbe, überall entfaltet

fid^ ^öc^fte ^rac^t beg 3(ugbrucfg. 2tlg beutfdjeg 33orbilb galt

il^m ^artmann, an ben ber ^riftan öfterg anllingt. 3lber aurf)

oon feinem franjöfifd^en SSorbilbe, bem ^^omas, l)at er mand^eg

übernommen, ©ottfrieb !^at atterbingg ^artmanng Stil Ijie unb

ba gur Spanier auggebilbet; er liebt Sßortfpiele, Slntitliefen, 2S>ieber=

l)olungen, fur§ rl)etorifd^e 9Jiittel, bie bem fc^önen ©efamtbilbe e^er

©intrag tl^un. ©inigeg an ben manierierten Stellen hei ©ottfrieb

uerfd^ulbete fidler aud^ ^l)omag, fo jebenfallg bie 2ßieb€r§olung

eineg imb begfelben ©ebanfeng, bie ein geroö^nlid^eg ^unftmittel

beg 3:^^omag ift unb fid^ bei il)m fogar big ju fünffad;er 33a=

riation fteigert. ^ft ^artmanng Stil anmutiger alg ber ®ott=

friebg, fo ift bod^ and) ber le|tere noc^ fd^ön genug, unb bei @ott=

frieb entfd^äbigt ber rounberooUe Stoff reid()lid) für einige unbebeutenbe

SRängel ber ^orm.

SBir er!ennen fomit bei %^oma^ unb ©ottfrieb eine fort=

fd^reitenbe Säuterung ber ?5^orm, meldte ben ^nljalt 5U einer ftetg

mäd^tiger merbenben Söirfung gelangen lä^t. S)ie litterar=

gefd^id^tlic^e 33etrad(tung mu^ freilid^ bie 3:^§at beg S;l)omag, ber

ben rollen, fproben Stoff fo ^errlid) gebilbet, alg eine ungleid)

größere preifen, alg bie ©ottfriebg, ber nur nod^ gu glätten

unb nachzufeilen l^atte. 2)ie äftl^etifdl)e S3etrad)tung aber roirb

fid; natürlid; am ^unftroerf in feiner reinften ?yorm, b. i. an

©ottfriebg ©ebid}t, am meiften erbauen. 9Zod^ ^errlid^er faft

mirft bag ^^omaggebid^t in beg britten SJieifterg Bearbeitung,

bei Sßil^elm .'öerl^. 2;ief gu bellagen ift, baß eg ©ottfrieb nid^t

oergönnt mar, bie Sichtung gu üotlenben. So entbel^ren rair beö

gemi^ mäd^tigen unb tief ergreifenben ©inbrudeg, ben ber Sd^lu^,

ber Siebegtob in feiner Sc^ilberung augüben mu^te, unb üon bem aug
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dn erufter, milböerföl^nenber Sd^immer auf ba§ ©anje gurücfgefalfcn

roäre. ©o muffen roir unö benn an ben beginn l^alten, nn beffen

tiefernfte ©timmung, um von bort au§ bie ©idjtung ^u mürbigen.

©ottfrieb ift ber ©ebtlbetfte unter ben mittel^orf^beutfd^en

®i(^tern; if)m begegnete fein 33erfel^en 6ei ber Übertragung, ^n
lateinifd^er Sitteratur roar er belefen, mad^te jebod^ roentg @e=

braud) baüon. ©einen äft^etifd^en ©inn giebt bie berühmte vov-

trefflidje Iitterargefd)i(^tli(^e ©tette ju erfennen, roorin freiließ

äöolfram ni^t üerftanben rourbe. ^er 3Sorit)urf ber 2)unfel^eit,

ben tl)m ©ottfrieb mad^t, ift aber nid^t ganj unbered^tigt. 3?on

ie{)er begegnete ein großer 3Jieifter, ber an ben ©eift ber ^öxex

fjö^ere 2(nforberungen ftettte, roenigftenä im 2(nfang äöiberfprud)

unb Slnfeinbung. Wdt ber Qdt gemö^nte man fid; aud^ baran.

2Bie ©ottfrieb fc^rieb, mar ber ^ar^ioal aber erft furj junor

erfd)ienen. @§ finb nid^t etraa bie üerf(^iebenen fittlid^en ^beale,

meldte SBoIfram unb ©ottfrieb ooneinanber entfernen, man mü^te

bcnn erfterem ^tem imterlegen, bie er in 2öir!Iid)feit gar nidjt

oertritt. 2)ie ritterliche 9Beltfreube üerftanb 3Bolfram aud) unb

in 6d^ilberungen von finnlidjen Siebesfcenen ift er faft rüdfid^te^

tofer alä ©ottfrieb. 3Iber ©ottfriebS ^beal ift ein anmutiger,

frijftaß^eHer (Stil, eine überall burd^fid^tige unb »erftänblid^e 2)ar=

fteltung. ®em ^beal ber bid;terifd^en ^ormoollenbung, meld^eä

©ottfrieb preift, f'ommt jebod^ §ffiolfram ni(^t na^e. ©egen Sßolframs

Stil ift ©ottfriebä SCabel ausfdjlie^lid^ gerid)tet.

T)ie brei großen SReifter fanben in ber Sitteratur begeifterte

2lncrfennung. ^J^atürlid) mürben fie uon ben Späteren jum 3>or=

bilbe genommen unb fo entftanb um jeben eine 3lrt non Sd;ule,

b. l). bie einzelnen 2)id}ter fdjliefjen fid) an einen oon il)nen enger

an unb aljmen il^n in ben (Eigenheiten feineä Stileä nad;. Sieiu

unb fd)ön roiffen bie 3lnl)änger §artmann§ ju bid^ten; fel)lte ifjnen

and) ba§ ©efd^id be§ 9JJeifter§, fo übte bod) fein ma^oolleä ^er=

fal)ren auf bie 9cad;al)mer mof)ltl)ätigen C^influfi auö; fie blieben

cor Übertreibungen beroaljrt, ba iljr SSorbilb feine foldje aufmieö.

Si^nlid) ftel)t eö bei ©ottfriebö ©d^ülern; menn auc^ biefe guroeilen

in bie 5Ranier i^reä 'DJieifterg oerfielen, blieb bod) ber 93ortrag

im ganjcn gefällig unb fliefjenb. 3tnber§ aber mar bie Badje

bei Sßolfram. Sßie immer, f)ielten fid; bie Sd^üler gerabc an
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ba§ Stbfonberlid^e be§ iiJleifterS, an 2BoIfram§ $DunfeI^eit unb

(2d^n)erüerftänbli(^!eit. SKa§ beim SJieifter attenfnilg fitngetit, ba es

ben ©tempel be§ ©enieö an \xd) trägt, artete 6eim Sd)üler au§,

ba er mit bemühter 3lbfid}t bie Unarten übertrieb, unb roeil bie

einl^eitlid)e ©rö^e be§ 6I)arafter§ i()m fehlte, in roeld^er beim ^eiftev

bag S^febenfädjUd^e, felbft wenn e§ an unb für fid^ ftörte, aufging.

<Sogar ^el^Ier fönnen beim großen SRanne originell unb bebeutenb

fein, aber fie roirfen unangenef)m, faH§ eine trabitionette Siegel

barau§ gemad^t wirb. 2)aä 61}ara!teriftifc§e biefer ©pigonengeit

ift ba§ 3^eftf)alten am I)öfifd;en ©til, alfo an ber erraorbenen

gorm. ^n ber 33el)anblung be§ Stoffen fd^Iiefjen fid^ bie S)id;ter

im 2tnfange gemöfinlidj bem 3Serfa§ren ber brei 5[Reifter an, b. l).

franjöfifd^e ©ebid^te rcerben übertragen unb am ^nl^alt nid^tä

geänbert. 3lber mit ber 3sit mac§t fid^ bie ©elbftänbigfeit ber

^id^ter aud) im ©tofflid^en geltenb. 2)ie .§anblung roirb erfunben,

balb fo, ba^ bem originale größere ^wttjaten eingefügt merben,

3üge unb ^erfonen neu eingefüljrt, t)on benen bie franjöfifd^e Quelle

nid^ts raupte; balb aber mirb fogar bie ganje ©rgäljlung oom
beutfc^en ®i(^ter erfunben unb nur gum ©d^eine auf ein franjöfifd^es

Sud) l)ingen)iefen. Dbroo^l äu^erlid; infolge i()rer größeren Un=

abl)ängigfeit biefe SSerfaffer el^er auf ben 9?amen eine§ ©id^tero

im mobernen ©inn 2(nfprudj er()eben fönnten, fo ift bod^ bie

erfunbene ©efd^id^te meift berart abgefc^madt unb im einjelneix

au§> ben bereite rorl^anbenen 2(rtu§epen geiftIo§ §ufammengelefen,

ba^ biefe ßrjeu^niffe an innerem Sßerte roeit hinter ben überfe^ten

(Epen gurüdftel^en, hd benen menigftenä eine vernünftige §anb=

lung fid^ bemer!bar madjt, oft mit roirtlid^ fdjönen ©cenen ge=

giert, bie äftl;etifc^ befriebigen. 2)ie alemannifd;en ©id^ter ^Iten

fid^ mel^r an §artmann§ unb ©ottfriebä 3lrt, hd ifinen finbet

aud) geroötjnlid^ enger 2(nfd)lu§ an üor()anbene franjöfifdje ober

lateinifd^e S3orIagen ftatt. S)ie Saijern unb Cfterreid^er aber

folgen me^x Sßolfram, fie fud^en, roie er, 33erü^rung mit bem

üolfätümlic^en ©po§ ber beutfdjen .^elbenfage, fie ftetten fid^ ben

Quellen gegenüber freier, ja fie erfinben enblid) i^re 3lrtuö=

tomane felber. ^ranfreid;§ @influ| traf ba§ meftlid^e S)eutfdj=

lanb unmittelbar unb burd^auä ma^gebenb, aber nur mittele

bar unb abgefd^mäd;t rairfte er auf bie fübtid^en unb öftlid^en

2anbftrid;e. ®er ^öfifdje Stil finbet ferner reid^lid; Slnroenbung

«uf bie (egenbarifd^e, geiftlid^e Sitteratur, gleidjroie biefe im
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12. Qal)rf;unbert fid^ an ben ^err[rf;enben ©pielmannSton an-

(5eid)[offen Ijatie, unb auf bie üppig anroad^fenbe "üflovelkn- imb

(2cfjix)anferjä()Iung unb enblid^ fogar auf bie ©efd^idjtfd^reibung

unb ©ibaftü.

Ulrid) von 3«feifor)en')/ ein ^farrl)err gu 2ommi§ bei

3e^ifon im 3^^urgau bid;tete um 111)5 narfj einer üerlorenen

fransöfifdjen Cluette einen Sangelet. Sinflüffe vom ©reo §art=

mannä geigen \\d) i)k unb ba, aber in ber ^auptfad^e ift ber

2)idjter nod) im üolfätümlit^en ^one befangen. Sa§ ©ebid^t

begleitet ben gelben oon feiner ©eburt bi§ gu feinem ^obe.

®a§ ©ange ift eine giemlid^ unfd;öne .§äufung üon 2lbenteuern,

bie uerfd^ollene aftfrangöfifd^e Cuette mar von mittelmäßiger 3lrt.

<2ie ftanb tceit ah von ßreftieng 'Roman de la charett-e', geigt

ober 33erüt;rung mit bem altfrangöfifd^en ^roforoman. S)ie Siebe

SangeletS unb @inoüer§ ift nid^t raie bei (Sreftien »er^^errlid^t.

^ie 9}tetrif Ulrid^g ift forgfältig, im ^ortfd;a^ ift er aber noc^

fctjr unfjöfifd; unb meift eine %üüe von l^eimatlidjen 2lugbrüden auf.

53Iigger oon ©teinad; au^ ber 31^einpfalg rcirb von ©ott=

frieb von Strafjburg im 2:^riftan um feiner ^unft mitten ^0(^=

gepriefen. @r bid^tete einen umbehanc, b. ^. einen ^eppid^.

©einer 2)ic^tung gab er bilblid^e ®in!(eibung, einen fd^ön bemalten

ober geroirften 2^eppid}, auf bem eine Steige üon ©efd;id;ten ah-

gebilbet roaren, meli^e ber 2)id;ter nun in S^leime brad^te. ©ein

3.1>erf mar bemnad; eine in einen roofjl erfunbenen 9k^men ein=

geftettte 9ioüettenfammlimg, eine Steige berüf)mter Siebeömären

unb fleinerer 2tbenteuer; leiber ging e§ nerloren.')

SBirnt üon ©raoenberg'O au§ bem bai^erifd^en ^ranfen

im 2ßigaloiö (ca. 1203— 1205) nimmt ben übrigen l^öfifd^en

©id^tern gegenüber in ber S3el^anblung be§ ©toffeä eine ©onber=

ftettung ein. @r arbeitete nad^ ?tenaub'§ 'Guinglain' ober 'li bei

inconnu', bod; nid;t unmittelbar nad^ ber ^anbfc^rift, foiibern

nad^ ber ©rgäljlung, meldte ein Jlnappe il)m üom ^rt^j'^^t '^^^

frangöfifd^en ©ebic^teö mad;te.

1) S). 9Jat-'8itt. IV, 1, 2; t)erau§gege6en »on §a[)n 184.5. SDer anficht SJBacfer^
tiagelä, Sittcraturgcfd). ©. 241 unb Sädjtolb^, Sitteraturgefc^. ©. Ol äufolge

luärc ber fianjelet ber erfte Slrtuäroman auf beutfcOem SJoben, tnbeni §artmann^ Grec
um 1190/7 tt;in nacfifolflte. — ü) ^Pfeiffer, freie gorfdjiingen .'iö

ff. glaubt ein mittel»

l)ocf;beutfcfje§ J'^^ß"'^"* o"f ^^^ umbelianc bejie^en ju bürfen ; boc§ ugl. bagegeu
'^. ec^mibt, "^Srnv 3, iTJff. — 3) 2). 3lat. = 2itt. IV, 1, 2; SH. Öettjge, SJirnt uoii

öraoenberg, 1881.

©efd^ic^te ber beutfcO«" Vitteratur. 15
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9Birnt 297,22 ff.

ich wil daz maer volenden hie,

als michz ein knappe wizzen lie

der mirz ze tihten gunde.

niwan eins von slnem munde
empfie ich die äventiure.

^m ganjen unterfd^eibet fid^ ba§ beutfd^e ©ebic^t vom fran=

jöfifc^en fo fe!)r, ba^ man eine üon ber erhaltenen burdjaus t)er=

fd^iebene Duette mutmaßen ntöd^te. 2)od^ erflären fid^ bie 3(6=

roeid^ungen au§ ber StrbeitSroetfe 2Birnt§. S)er knappe teilte

i^m bie @efd^id^te fe^r ungleichmäßig mit; 9Birnt bid^tete etroag

fpäter, fo roaren feinem ©ebäc^tniffe »tele ©njell^eiten, norab bie

Eigennamen ber ^anbelnben, gänjlid) abt)anben gekommen. 2)a

be^alf er fid^ mit feiner ^fiantafie unb bid^tete eine neue @e=

fc^id^te, bie mit bem Originale nur nod^ bie äußerften Umriffe

gemeinfam ^at. ^n ber erften ^älfte be§ ©ebid)te§ ift ber @in=

fluß 33elbefe§ unb §artmann§ bemerfbar, in ber groeiten ber

2öoIfram§ unb gmar ber fed^g erften Sudler be§ $ar§ii)al. S)ie

©prad^e foraol)! ift baoon abhängig al§ auc§ bie ^anblung, fo-

meit fie 2Birnt felber erfanb. @r teilt 2Bolfram§ 3?orliebe für

munberlic^e ^erfonennamen, bie fid^ in ber groeiten ^älfte Raufen,

rcä^renb üori)er ba§ maßüotte SSerfaliren 6reftien§ unb .^artmannS

etngel)alten ift. 5Der S'iame 2Bigaloi§ ober @mi üon ®äloi§ ent-

fprid)t einer fran§öfifd^en ?^orm Guigalois ftatt ©utnglain^),

meldte S5irnt vorgelegen fein muß. äBä^renb ber ^auptgrunb

ber SSeränberungen in bem lüdEenl^aften unb üerroorrenen Serid^te

be§ knappen unb in ber Slufna^me be§felben burd) SBirnt ju

fuc^en ift, fo geigt fid^ baneben aud^ ein abfid^tlid^eä Streben bes

beutfd^en ^id)ter§, einzelne St^eile umgubid^ten. S)a§ ^^eenmärd^en

mar i^m anftößig, ba be§ gelben 6l)arafter burd^ ba§ graeimalige

SSerlaffen ber ^rau, bie er liebte, in groeibeutigeä Sid^t gefegt

mirb. 2lu§ moralifd^en ©rroägungen tilgte er e§, »erroenbete e§

aber in einer felbft erfunbenen 9?orgefd^t(^te oon 3Bigaloiö' ©Item

©araein unb ^^lorie. ©ein auf§ 2)ibaftifd^e gerid^teter ©inn tritt

in mand^em üolfStümlid^ fernigen, fprid^roörtltd^en 3lu§brurf ju

5tage. ^m gangen genommen ift aber 2ßimt§ ©ebid^t »on geringem

1) 3um SKamen üBerfiaupt, ber Bretonifdfjcn UrfprungS ift, vqI. g immer, S«»*!'^''-

f. frmij. ©proc^e u. Sitt. XIII, 17
f.
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Sßert; feine felbftänbige ©rfinbung ^at lüenig @ute§ §uftanbc

gebradjt iinb bie ©efd)i(^te beö Originales ift üiel poetifd^er, fo

ba^ ein enger 2(n[(^hi|3 nur üorteil^aft geroefen loäre. 2(ber

nnbererfeitS ift fein Seifpiel aud) letirreid^ genug §ur Beurteilung

be§ 95er^ältniffe§ ber Überfe^ungslitteratur ju ben fran§öfifd^en 3Sor=

lagen. SJiitunter roar baö 9)ia^ ber bem Seutfdjen jufommenben

g^rei^eit fe[)r gro^ unb manches fann bemnadj aud^ if)m juge^ören,

lüo man el^er an bie franjöfifdje Cuelle benfen möd;te.

^onrab ^led') raar rca^rfd^einlid^ zin Sd^roeiger, ber in

Basier Urfunben von 1212—1233 oorfommt. Um 1220 t)er=

fa^te er al§ ©rftlingsmerf f^^Iore unb 531anfd;eflur nad^ einem

fran§öfifdjen ©ebid^t eine§ unbefannten Stupert oon Drbent. ^m
Stile meift er 2tnflänge an ©ottfrieb auf, gebraudE)t aber aud;

2tugbrüde, bie bem l^öfifc^en ©poö fonft fremb finb. ®ebanfen=

tiefe unb begeifternbe SJfinnefd^ilberung mie fein gro^eä Borbilb

befi^t er ni^t. 2öoP aber maltet eine anmutige ^^rifd^e unb

'Jtatürlidjfeit cor. J^Ied gehört ber Überfe^erf(^ule an unb l^at

fid; faft gar feine ^(nberungen erlaubt. 9iefIejionen, bie er hei

ber Siebe ber jroei ^inber einflid;t, finb e()er bagu angetf)an, ben

poetifc^en §aud) gu gerftören. ^m Original ift bie Siebe eine

naioe unb fraglofe roie bie groeier Blumen; roenn aber bie kleinen

roie üerliebte ©rraad^fene, l)ijfifd^ roie Dritter unb 2)ame üerfeljren,

bann erfdjeint fie e|er gemad^t unb fünftlid). ^m ganzen jebod;

mar ?yledg Bearbeitung be§ Stoffeö eine glüdlid;e. 2Beil i^m

inbiuibuelle, ftar! Ijeroortretenbe ßigenfd^aften mangeln, fo blieb

ber einfädle 6l)ara!ter ber Sage geroal)rt, unb fie erfreut in ber lieb=

lid^en ?yorm, bie fie im 2)eutfd)en erl)ielt. Sel)r fd^ön ift bie

Sin!leibung, bie roaljrfd^einlid; ^onrabö Eigentum ift: jur S^ii,

ba beö 2Binterö Ungemad^ mit greuben jergeljt, ba bie Blumen
fprie^en unb bie Bögel im 2BaIbe roonnig fingen, fud^t alle§,

roa§ Seben i)at, feinen ©efellen. Stitter unb g^rauen fommcn in

einem luftigen Baumgarten gufammeu; Blumenfd)ein unb Bogel=

gefang geben iljren S^roft. Unter bolzen buftenben Bäumen, bei

raufd;enben Brunnen lagern fie fid^ unb reben von ber 93?inne.

3roei föniglid^e ®d)roeftern von l)olbem Slngefidjt fi^en beifammen.

Gine üon il)nen fd^idt fid^ an, bie rounbcrfame Sage »on jroei

5linbern, beren Seben von Timm Ieib= unb freubnoll mar, ju

1) 9lu8gabe 3>. 9}at.=Sitt. IV, ?, 2 unb oon 6. Sommer 1846.

16*
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erjä^Ien. 2)ev frö^Iidje ©d^att legt \\ä) unb attc§ ^orc^t ber

@efd;ic^te üon ^lore unb 33lanfrfjef(ur.

Um biefelbe 3eit bid)tete §einrid^ uon bem ^ürlin^)

in Slärnten einen umfangrei($en SIrtuöroman, ben er bie ^rone

ber 2lbenteuer benannte. S)en ^nfjolt bilbet eine fd)ier unü6er=

fet)bare SRaffe von §elbentf)aten ©aroeinS, ber ben ©ral fud^t unb

bie von ^av^ivai üerfäumte ?^rage t§ut. ®a§ ^ßwberroefen, ber

2Bu|t t)on 5ufammenf)ang§Iofen 2l6enteuern ift barin gel)äuft roie in

ben ooluminöfen franjöfifdjen -^rofaromanen, bie im 13. ^al)r=

Ijunbert bie alten fd^önen ©ebid^te ablöften. 2;ie ^rone jeidinet

fid) nid^t gum 3Sorteil üor ben anberen geitgenöffifd^en Sßerfen

berfelben 9flid)tung baburd; au§, ba| fie fef)r fdjiüpfrige Scenen

mit großer breite auSmalt. §einrid^ bel)auptet, einem franjöfifd^en

33ud^e be§ 6re[tien yon 3:ror)e§ gu folgen, ©ine immittelbare

Duelle ift nidjt aufjufinben. ^einridj§ 2lngabe ift nur gur .^ätfte

ma^r. S)a^ er frangöfif(^e ©ebid^te benü^te, ift roa^rfd^einlidj.

dagegen ift eä erlogen, ba^ ßreftien bie i^m gugefd^riebenen

@ebid^te mirflid^ fd)uf; e§ mu^ ba^ingeftellt bleiben, ob biefe

unrid^tige Slngabe üon .g>einrid^ ftammt ober au§ einer frangöfifd^en

Quelle. 2ßal)rfd}einlid) »erarbeitete §einrid^ eine "^n^al)! frangij;

fifd^er IJe^te me^r ober roeniger genau, erfanb aber au^erbem

üieleä oon ben ©ef^id^ten, bie er auftifd^t. Steminifcengen auö

mittell}od^beutf(^en Sßerfen, au§ ^argiöal, Sßigaloiä, au§ ben

©ebidjten §artmann§, ber i^m alä 2el)rer l)öfifc^er S^ä)t unb

^-rauenoerelirung fe^r ^od^ fte^t, l)aben auf ben ^ntjali unb

auf bie gorm ber 2)arftellung eingerairlt ^einrid)ö üon bem

2:ürlin ^rone befi^t nur S3or§üge äu^erlid^er 2trt, inbem ber

'i^erfaffer eine gute poetifd^e ^ed;nif unb reine 9teime ^anb=

l)abt. §infi(^tlic^ bes ^nl)alte§ geigt fie ben 3Serfall ber l)öfifd^en

ßpif, ber befonberg burd^ ba§ g^e^len guter frangijfifdjer S^orlagen,

bie oerftänbig üerbeutfd^t raerben, bebingt ift. 2Bo ber 2)eutfd^e

einen 2(rtu§roman felbftänbig fd^afft, ift er feiten glüdlid^. ®d^on

oor ber ^xom Ijaiie |)einrid) oon bem ^ürlin ein altfrangöfifd^eä

^-abliau frei übertragen, bie ©efdjidjte t»om 9Kantel^), ber bie

rounberbare ©igenfdjaft i)at, ba^ er nur ber !eufd)en unb treuen

^rau pa^t unb bie untreue offenbart, inbem er ju furj ober

1) SD. 9Jat.=Sttt. IV, 1, 2; ^erauSgeßeben oon ®. $. g. ©c^oü 1852. — 2) |ierau§-

gegeben »oii SBarnotjc^ 1883 mit einer abl^anblung über ben DJoDeUenftoff berartiger

fleufc^^jeitäproben.
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ju lang erf(f;eint. 2)er 3tnfd^(u^ be§ beutfd^en ®id^ter§ an feine

Cuelle i[t t)ter jiemlic^ genau.

^n einer fe^r äu^erlidjen 33ejie()ung ju ^(ore unb ^landje--

f(eur fte^t ein ©ebid^t, feß§ ein ungenannter alemannifd^er 2)ic^ter

im 13. ^at^rfjunbert übertrug, '^m ^ranjöfifd^en f)ie^ eä 'la )3on(3

dame' unb bementfpredjcnb '^diu guote vrouwe'.') 3)tit ber ^ar(ö=

fage ift ber ©toff baburdj üerbunben, ba^ er t)on ben 2l()nen .*riarl§

beö ©rofeen fjanbelt. 3}ie @efd;i(^te, von ber 6igf)er feine Spuren im

gransöftfdjen auftauchten, ift fpätere ßrfinbung in 2(nle§nung an

^lore unb ^(and;efleur, an -IRotiüe an^ ber SSoIföfage unb auö

Segenben. Über ba§ lserf)ältni§ ber beutfc^en 3^ic^tung ju i()rer

fraglidjen fran§öfifd)en Cluette ift begreiflidjerroeife fein Urteil mög=

lid). 2)er S)id)ter ber guten ^-rau l)at au§ §artmann üiele SSenbungen

entleljnt; er befi^t übrigens ein fef)r befd^eibeneS ^Talent. S)er ^n=

l)alt ber Duette ift bürftig unb wenig anfprec^enb, benn er ent=

be^rt atter Originalität.

©ottfriebg Triftan unb Söolframö 2Bitte()alm roaren unüott=

enbet; natürlidj trat bie Slnforberung an bie Späteren fjeran,

bie ©ebidjte uottenbS auSgufüf^ren; bie 2tufgabe roarb fdjon üon

feiten ber franjijfifd^en Sitteratur nal;egelegt, bie ja bie fertigen

(Stoffe an bie §anb gab. Ulrid) von ^ür^eim^ (bid^tet oon

1242— 1250, in Slugöburger Urfunben bezeugt) fül)lte fid^ befon=

berg baüon angezogen, ba er 2Bolfram unb ©ottfrieb fortfe^te.

^m Sftenneraart er3ä()Ue er bie @efd;ic^te be§ jugenbIid)-'t^oren=

I)aften gelben ju (Snbe, feine ßrfennung unb 9SermäI)hing mit

Sllife. 5)er 6I)arafter Sf^ennercartä unb feine Siebe ftnb fc^ön

unb gut gegeid^net; fernige Spric^mi^rter fügen fid) ber n)eitfc|n)ei=

figen ^'arftettung öfter ein. 3wnäd;ft fügte er üottenbö ben fel)len=

ben ^eil ber bataille d'Aleschanz bem 2BitteI)aIm f)inju; bann

folgte er bem mcniage Rainouart, ferner einem uerlorenen ©ebidjtc

üon ben 2:f)aten be§ 3}?aittefer, be§ Sol^neS be§ 3f{ainouart, enblid)

bem moniage Guillaume. So l^at er bie Sebensfdjidfale ber

§auptf)elben, be§ Siennercart unb 2BiU;eIm, biö 3U il^rem 2^obc

berid^tet. 2)en g^ortfet^crn ©ottfriebö mar "JfiomaS leiber nid;t

me{)r jugänglid;. Dbu)oI)I fie fidj ben 2tnfdjein geben, benfetben

5U benü^en, fo ift bod^ auö bem ^nf)alt beim erften 33Iid erfid^t=

1) D. mat.'&itt. IV, 1, 2; herausgegeben oon ©. Sommer, 3. f. b. 3t. 2,

.•!85—481. r- 2) SD. 9Jat.=8itt. IV, 2, 2, S. 164; S). 9Jat.=£itt. V, 1, £. 341ff. g?gl. Sio^l,

3. f. b. 5pf). 13, ®. 129— l(i3, 277—3U3.
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lid^, \)a'^ fie fid) an eine ber anbern Raffungen auS ber erften

©ruppe f)telten, bte fe§r galjtreid^ in Umlauf max^n unb auf benen

S3erol, ber fran5Öfifrf;e ^rofaroman unb ber beutfc^e ©ilEiarb

berul^en. 2)ie 3>orlage fte^t auf einer unüer^ältniämäjjig lieferen

(Stufe aU 3:^oma§, unb fo erl)ö()t fic^ begreiflid^erroeife aud^

ber Slbftanb groifd^en ©ottfrieb unb feinen ^ortfe^ern ungemein.

Sm ^riftan erjä{)lte ber Slürfjeimer fe^r furj unb einfach, inbem

er fid^ gänjlic^ aufä ©tofflid^e befd^ränft, aber ftettenroeife nic^t

o^e Särme. SSielleid^t bic^tete lUric^ aud; einen 'Clies', t)on

bem fid) nid)tä erhallen bat. ®r mü^te fid^ bem 'Cliges' be§

ßreftien angefd)Ioffen ^aben. 2llä Einleitung jum 2öiffel^alm

bic^tete Utric^ »on bem 2;ürlin') (1261— 1275) eine n)o^l=

abgerunbete ^übfd^e ©rjä^Iung, roie 9Sitte^lm bie .^eibenfönigin

3lrabele entführte, bie fic^ taufen lie^ unb al§ ^i)burc feine

©attin roarb. ©er ©id^ter fd^eint bie |>anb(ung o^ne Seigieljung

franjöfifd^er S^orlagen in freier Sßeife au§ ben im 2öitte^alm

gegebenen 2(nbeutungen fomponiert gu ^aben. IJn biefem %d(ie

lüäre üor attem feiner fd^öpferifd^en ^^antafie, bie if)m einen flarcn

unb ein^eitlid^en, roof)Igeglieberten unb roo^lauägefülirten^lan eingab,

uotte Slnerfennung §u jotten. Sine einfädle unb anfprec^enbe @r=

gä^lungSroeife ift Ulrid^ eigen, bie nur an ben ©teilen, roo er im

2(u§brucf SBolfram nac^at^mt, burd^ unnatürlid^e unb gejroungene

Söenbungen Störung erleibet. 3[n biefer ©teile mag nod^ ber

gmeite g^ortfe^er ©ottfrieb§ ermähnt werben, obfd)on er erft in

eine fpätere 3eit fä^t, § ei nr id) von g^reiberg.-) ^n Sejug

auf bie Quelle ftef)t er fo roenig günftig roie S^ürfieim SSejeid^nenb

für bie geringen Slnfprüd^e, bie man bamalä an eine logifd^ 5U=

fammen^ängenbe ^anblung ftellte, bleiben biefe ^^ortfe^ungen nad^

einer üom 9Jieifter oerpönten Duelle '^) immerhin, bie natürlid^ unöer=

träglic^e 2öiberfprüd^e mit fid) führten, unb fe^r naio flingt e§,

lüenn §einrid^ einfad; behauptet, 3::^oma§ fei ber 33erfaffer feiner

3}orlage. §einrid^ bid^tete um 1300 am §ofe üöen^elä IL; er

war ein ©ad^fe, au§ g^reiberg ftammenb unb roo^l bürgerlid^er

2tb!unft. 3^ic^t allein in 2(nbetrad)t be§ 3Serfatte§, ber bamalä fd^on

uieit üorgefd^ritten roar, fonbern aud§ an unb für fid^ nad^ feinem

1) Sgl. S). 9Jat.»£itt. V, 1, ©. 318ff ; §. ©ud^ier, über bie CiueHe U[vic§§ oon bem
Xüvün, 1873. — 2) SD. 3Jat.»£itt. IV, 2, 2, <S. 164 f.; SD. SRat.=aiU. IV, 1, 2; i^crauS»

flegeBen uon 9t. Seifte in, Seipjig 1^77. — 3) Sßon einem Sßerfud^e, Oottjrieb nad) S^o-
ma§ ju üoUenben, ift nur ein Sruc^ftücf, ba8 iprad^iid^ bem SJorben ber K^einproninj

äuge^iSrt, cor^anben. SSgl. ®. 7iat--S\tt. IV, 3, S. 161.
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reinen bid;teri]djen ^erte gemeffen, oerbient ^einrid) üotte 2{ner=

fennung. @r werftest eö, ©ottfriebä ©prad;e überrafd^enb gefd^idt

nad;juaf)men. greilid; uerfügt er nic^t me^r über bie feinen

Spradjniittel, roeld^e uor ^unbert ^af)ren gebräuc^Iid; roaren, unb

fo fdjieidjt fid) t)ie unb ha eine red;t berbe Söenbung ein. 2(ber

baran trägt er feine (Sd)utb, unb um fo mef)r cerbient er 33en)un=

berung, ba^ il;m tro^ biefen ©c^roierigfeiten feine S^iad^a^mung im

ganzen luofjl geglüdt ift. ©ie Siebesfage fommt iebenfalls bei

^einridj näd;ft ©ottfrieb am fd^önften jur ©eltung, er raeip fteKen=

roeife fogar toirftid; 5U ergreifen, me[)r am Slnfang feineä 9Berfe§

als am Gnbe, mo er erlahmte, ©eine fd^roungoolle g^ortfe^ung

lieft fid) angene{)mer alä beä 2:ür()eimerg etroaS trodener S3eridjt.

©djon früher ^atte ber 2)idjter jroei unbebeutenbe, fleinere

Söerfe oerfa^t, bie raegen i§rer üom 4:^riftan fef)r cerfd^iebenen

unb im 3]ierg(eid; gu i^m bürftigen ©arftettunggmeife ^einrid) von

einigen ^-orfdjern abgefprodjen merben. (Sä ift bie 33efd;reibung

einer ^Ritterfa^rt, meiere ein bij()mifd;er §err, ^o^ann v. SRid^elä-

berg, nad) ^yranfreid) unternahm, unb eine Segenbe 00m (^eiligen ^reuj.

2)er Ijübfd; erjiif^lte märc^enfiafte ©d^raanf üom ©d;retel unb oom

SBafferbären fd;eint ebenfattö üon ^einri(^ »erfaßt ju fein: ein nor=

roegifd^er Wiann, ber bem bänifd)en ^önig einen ga^men ßisbären

bringen foll, übernad^tet im ^ofe eineö Sauern, in bem ein ©d^retef,

ein ^obolb fein fpuf^afteä SBefen treibt. 2)a§ ©(^retel wirb üom
S3ären orbentlid; jerjauft unb lä^t für fünftig ben §of im ^rieben.

dlod) finb einige 3)id}ternamen gelegentlid^ überliefert unb

»erein^elte 93rud;ftüde, bie gum 5^reife ber Überfe^ungälitteratur

gel)ören. So «erfaßte ein ©ottfrieb oon ^otjenlof) (f 1255)

ein 5(rtu§gebid^t; non „Slanfc^ anbin" finb einige ©tüde, bie

gu bem granjöfifd^en ftimmen, erljalten. ')

äl'olfram uon ©fd^enbadj, loie aud) mehrere anbere mitteU)od^=

beutfdje ®id)ter, raurbe eine mi;tf)ifd^e ©eftalt, roeldjer fid) nad^malä

bie ^idjtung bemäd^tigte. ©0 erfdjeint er bereits im fagen^ften

Sichte im ©ängerfrieg auf ber Jöartburg"^), einem ftrop{)ifd)en

©ebidjte, ba§ in ben fed^jiger ^a()ren beS 13. ^al)rf)unbertg entftanb

unb üon einem t^üringif^en 33crfaffer fjerrü^rt. Stm ^ofe be§ 2anb=

1) S?iil- ÖJoebefe, GSntnbn§ I-, S. 115, 118—110.-2) 9Iu§gabe beä ©ängerfrieg?
»on ®tttniUlcr 1830, uon Simrocf 1868; eine tritifc^c SUiägnbe, bie allein Drbnung
in bie ctn)a<S ncrnjorrene Überlieferung beä ©ängerfriegcä bringen lann, fe^lt. ®ute Se»
merfungcn audl) über ben ©öngertrieg giebt 6 Ift er in feiner gleich jn erroä^nenben

21bf;anblung über Voljcngrin; ferner Söilmann-S, 3. f. b. 31. 28, 2üüff.
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grafen ^ermann foHen tnefirere berühmte Sänger gu einem 3Bett=

ftreit jufammengetreten fein, ben bie 3)id^tung fd^ilbert. 9tatürlid^

ift nid^t baran ju benfen, ba^ bie[er ©ängerfrieg jemals mirflid^ gu

Sebjeiten §ermann§ ftattfanb; vool)l aber ^atte ber §of btefeä funft=

liebenben dürften bie größten geitgenijfftfd^en 2)id)ter ju jtd^ gerufen

unb !^ieran fnüpfte ber S^erfaffer be§ 5ffiartburgfriege§ an. Sr füf)rt

un§ einige berüfimte Sänger vor, roie fte 2tngefirfjt§ be§ Sanbgrafen

mit SiebeSfunft um ben Sieg ringen. Qmei 3(bfd)nitte laffen fid^ er=

fennen, bie ba§ ©ebid^t in groei rool)! üon oerfd^iebenen SSerfaffern

ftammenbe Stüdfe abteilen; bie gmei 2:'eile gei)en aurf) in üerfd^iebenen

^ijnen. ®er erfte entljält ba§ ^'ii^ft^i^'f'^'^- ®^ treten auf ^einrid^

t)on Dfterbingen, ein Didjter, von beffen Sjifteng fein »erläffigeS

3eugni§ ^unbe giebt, 2Balt^er oon ber ^^ogetraeibe, ber tugenb=

l^afte Sd^reiber, ^Tieinmar üon S^vetex, 2Bülfram oon ©fd^enbad^,

bie beiben le^teren alg ^ampfrid()ter, enblid^ ein Siterolf. Dfter=

bingen preift bie öfterreidjifrfjcn 3iabenberger, bie anbern ^ermann

oon 3:^^üringen, SSiteroIf rü^mt ben ©rafen von §enneberg. Dfter=

bingen unterliegt, inbem er fd^Iie^Iid) ben SSorrang be§ !Jl)üringerö

gugefte^en mu^. ®ie 2lnlage ber ^ic^tung ift bramatifd), ba faft

atte§ auf Siebe unb ©egenrebe »erteilt ift. ®a§ ^ürftenlob mad}t

ben ©inbrud eines g'cftfingfpieleg, ba§ üieffeid^t oon einem t^üringi=

fd^en ©id^ter mit Dramen 33iteroIf gu @E)ren ber jroei @nfel be§

Sanbgrafen ^ermann, §einrid^§ be§ ©rlaud^ten oon 9)iei^en unb

Hermanns I. oon ^enneberg, gebid)tet lourbe. ^er gmeite 3^eil

roirb alö 9tätfelftreit bejeid^net. §ier tritt 2Bolfram in ben 3sor=

bergrunb, ber einer ©eftalt feiner eigenen ^I^antafie, bem Qaw'^erer

^lingfor au§ bem ^argioal gegenüber fteJ)t. Siefer legt i()m

5Rätfel unb B^ragen nad) oerborgenem, fraufem, t^eologifdjem 3Biffen

oor, roeld^e SBoIfram gu beantroorten loei^. §iebei mirb SBoIfram

oeranla^t, bie ©efd^idjte oon SoI)engrin gu ergäfilen. ®er ©runb

t)ieju ift roie ÄUngforS ©eftalt im ^arjioal gu fud^en, loo 2Bolf=

ram loafjrfdjeinlid^ am ßnbe feiner frangöfifd^en 2>orIage noc^

einen furjen Slusgug au^ bem chevaliei- au cygne, bem ©ebidjte

oom Sdjioanritter, oorgefunben unb übertragen ^atte. Der Che-

valier au cyone führte bort roie ^äufig feinen S^amen; äBoIfram

aber liebte möglid^ft rounberlid) flingenbe (Eigennamen unb taufte

au§ unbefannten ©rünben ben ©d^roanritter So§erangr!n b. i.

altfrangiDfifd^ li loheren Gerin, ©erin ber Sof^ringer. 2?on biefem

berühmten gelben be§ altfranjöfifd^en §eIbenepo§ na^m er ben
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9?amen, rceiter ni($tä. (Seinen Sol^emngrm mad)te aSoIfram

rceiterijin gum Soljne ^arsiöolö, jum 9titter bea ©mies, '^fladj

bev 53{itte be§ 13. ^a^r()unbert§ »erfaßte ein tf)üringifc^er (3piel=

mann ein ©ebirf^t Sofiengrin') in ber @trop()enform be§

Sartburgfriegeg , b. l). be§ jroeiten Si'eiles beS 9fttttfelftreite§, j.x

mit biel'em and) uevbunben, inbem bie Gr§ttf)tung bem Söolfram

in bem 9)iunb gelegt ift. 33ermutlici^ ift biefer ga^renbe mit bem

2)idjter be§ 9Rät[eIftreite§ im Sängerfriege ibentifrf), menigften^

geigt er ä^nlidje pl)antaftifd^c Einlage. @r benü^te als Quelle

Söolframö furgen ^erid^t im ^argicat unb baneben ein attfran=

3i})ifrf)eS 0ebid)t vom Chevalier au cygne, au§ welchem er mehrere

llnflarf)eiten Solframä ergänzte unb bend)tigte. <So roar eine

eigene beutfdje, von 3Bolfram au§gef}enbe g-orm ber <S(^n)anritter=

fage gefdjaffen, bereit (^arafteriftifd)eö 5Jlerfma( ber 9^ame So^en=

grin bleibt. 3(m @nbe be§ 13. ^afir^unberfS, nad) bem jüngeren

2;iturel, rourbe baö SBerf be§ ^f)üringer§ nod^malg von einem

baperifd^en Siebter überarbeitet, ber e§ gu unenblid^er Sänge an^--

bet)nte, bie «Sage mit ber beutfdjen ^ai^ergel'c^ic^te, namentlich mit

§einrid; I., üereinigte gum 9lul)me feineö engeren SSaterlanbes unb

ber Ijalbgej'djidjtlidjen ©d;ilberung oon Ungarn= unb Saragenen^

fämpfen ben meiften 'Slaum gab. So^engrin mar ^argioalä Soljn

geraorben, ber S^^itter be§ ©rale§. Stber tro^ biefeä ©langeg, ber

baburd) auf feine §erfunft fäüt, ftel)t ber So^engrin an bi(^terif(|em

©eljalt meit hinter ben frangöfifd^en 2)id)tungen üom Chevalier

au cygne gurüd, in benen bie ©runbäüge ber fdjönen Sage, ein

altgermanifd)er @öttermi}t()u§, nod) beutlid) (jerüorleudjten.

^^on 2Bolfram abhängig ift baä 2Berf eine§ bat)erifd;en ^id)terö

Stlbred^t"), ber fogenannte jüngere S^iturel, gebid^tet uor 1272.

^a§ umfangreidje ftropl)ifd^e ©ebid)t fd)öpfte au§ äöolframa ©igune

unb ©(^ionatulanber, e§ fud)t über bie SBorgefd}id^te unb über bie

fpäteren S^orfommniffe für alle bei 3BoIfram erroä()nten 3:^atfa(^en

2iuffd)Iuf5 ju geben. !3^er ^n^alt ift frei fomponiert unb oft in ©ingel--

f)eiten an^ ausgebreiteter 2itteraturfenntni§ roeit t)er geljolt. ^ran=

1) 2). 3iQt.s2itt. IV, 1, 2; ba§ t^üringiic^c Cvtgiiial ift nur jum Xeil erl^alten;

ooüftänbig befi^en roir ben So^engrin nur in ber roeitläufigcn ^Bearbeitung unb gort=

fe^ung eine§ fpöteren bai)erifd)cn 2)i(^ter5; »gl. elfter, i(«^.ö. 10, Slff.; jur Rrage
noc^ bem aScrpItntä jroifdjen !sio£)engrin unb chevalior au cygne ©olt^cr, romnr.

gorJ*ungen .••, loaff. Slu^gabe be§ OiebirfjteS oon iRüctert l«.>8. — 2) I). 9Jat.=2iti.

IV, 1,2; eine üoUftänbige ^anbfct)rift be^ Situret gab $aE)n 1S42 ^erauS. Jilr eire

fritifcl)e 2Ju§gnbe be^ Ocbic^teä liegen Sßorarbeiten t)or 33gl. auc^ gar «de, ber ®rn »

tcmpel, 1870 (Slb^nnbt. b. fäcl)f. ©cicUfcf), ber aUffcnfctjaften 33b. 7).
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göfifd^e ^cjte roaren nirgenbä unmittelbare 33orIagen. S)en Äpöt

nennt 3(lbred^t a(§ Duelle, aber natürlid^ Ijierin nur unfelbftänbig

ben SBoIfram naifia'^menb. SBertoott i[t ber Xtturet unter anberm

auc^ baburcl^, ba^ er ben fd^raierigen ©ingang ju SBolframä ^or^ioal

in auöbeutenber ^arap^rafe am 3{nfang mieberfiolt, unb burdj bie

berüJimte Sd^ilberung be§ ©raltempelä. ^m übrigen ift ba§ ©ebid^t

burd^ bie ©inmifd^ung bunfler, unerquirfUd^er ©ele^rfamfeit unb burd;

eine ebenfo fd^roeroerftänblidje ©prad^e berüdjtigt. 5Rid^t nur in=

fialtlid), fie parapfirafierenb unb interpolierenb, fonbern aud^ formell

fd^Iie^t fid^ Sllbred^t an 2ßoIfram§ 3:^iturelftüde an. @r übernat)m bie

S^iturelftrop^e unb führte aU neu 6äfurreime ein. Se§eid^nenb für ba§

SSerftänbnig, ba§ ber ed^te SBolfram bei ber Stad^raelt fanb, ift ber

Umftanb, ba^ ba§ ®ebid;t im ^Jiittelalter für eine röirflid^e 9BoIf=

ramifd;e Sd^öpfung angefel)en raurbe. 3Sietteid)t gu f(^eiben oon biefem

3}id^ter ift ein Sllbredjt oon ©d^arfenbergO, beffen ©ebidjte nur

in Überarbeitung au§ bem 15. ^a^r^unbert burd^ ben ba^erifd^en

Sßappenmaler Ulrid) ?5^ürterer vorliegen, ber einen 'Seyfrid de

Ardimont' bid^tete, in n)eld;em er eine ®efd}id^te au§ SRotioen

ber STrtugepen unb ber alten beutfdjen ©igfribfage, oieffeid^t nad;

bem Sieb com (jürnen ©epfrib erfanb, fomie einen SJierlin, beffen

(Stoff er einem franjöfifd^ien^^rofaroman entnahm.

1)mä) \l)xe 2SieIfeitig!eit ragen £)erDor bie brei 2)id^ter

^Rubolf üon @m§, .^onrab üon S^ürgburg unb ber ©trider.

9tuboIf oon @m§-) (1220—1254), ein ©djioei,5er btd;tete nad^

@ottfrieb§ SRufter mit großer formeller ^unft; fein 53eftreben ift

ein le^rl^afteS, jebod^ nid^t fo ausgeprägt, ba^ barunter bie ein=

fac^=f^nnigen @rjäl)lungen 9^ot litten. SSon ben franjöfifc^en

raiellen manbte er fid; in ben erljaltenen Sßerfen mit (^ntfc^ie=

benljeit ah unb oerbammt bie trügerifd^en ©efd^id^ten, mit benen

er frül)er bie 2Belt belogen fiabe. Stubolf gel)ört gu ben ge=

le^rteften ©ic^tern beg 2RitteIalter§, maä fid^ fd^on barin !unb

giebt, ba^ er fid^ öfter§ nid^t mit einer einzigen Cuelle begnügte,

fonbern mehrere beijog. 2lud^ mit ber beutfd^en 2)id}tung feiner

3eit mar er roie wenige anbere oertraut. ©eine bic§terifd)e Äraft

jeigt ftd^ am fd^önften im guten @erl)arb unb in Sarlaam unb

1) SBsI. SR. Spttler, 3. f. b. 2t. 27, S. 165 ff.
— 2) ®. snat.=Sitt. IV, 1, 2; ogl.

3. Säci^tolb, (Seid), b. bcutjcTjeit Sttteratur in ber S^ioeij I, ©. 9üff., roofelbft flute

(S^orafteriftll unb überfid^tUc^e 3«f'Hi'i''«nfts[Iun3 ber 3Ui^ga6en unb Slb^anbtungen über
bie einjelnen SBerfe.
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Qül'aptjat; in ben [päteren SBerfen erlahmt fie fid^tUd^, 9iiibolt

roirb nüd^terner unb roeitfd^iüeifiger. „©er gute ©erwarb" ift oer=

mutltcf) au§ einer lateinifdjen S^orlage entnommen. 2)ie @runb=

lel^re, bie an ber ^anbhmg ber fd^Ii($ten ©rjä^hmg erläutert

roerben foff, ift, man fotte ba§ ©ute nur be§ ©uten roegen t^un,

ot)ne 9iüdffid)t auf äußeren ©eroinn unb 9fiu^m. ©ie [rf)Iicf)te §er§en6=

gute eines befd^eibenen i^aufmannS bilbet ben ©egenfa^ gur fet6ft=

beraubten SBerf^eiligfeit be§ ^aiferä Otto. 2(ud^ im Sartaam

unb ^o[ap()at ^) fdfjöpfte 9^ubo(f auä bem Sateinifd^en. @§ ift bie

inbifc^e Segenbe oom S3ubbf)a, ber bem ©(an^e be§ ^önigtumä

entfagt, um Sü^er ju raerben, übertragen auf d^rift(icf;e 3Serl^ält=

niffe. 2)er um 630 in grierf;ifdf;er ©prad^e »erfaßte 3ftoman

gemann burd^ lateinifdf^e Bearbeitungen im 12. ^al^r^unbert bie

roeitefte SScrbreitung unter ben abenblänbifd^en S>ölfern. 2)ie

©efd^irfjte t)at in SRuboIfg gefälliger 2'arfteKung nur geroonnen,

inbem 9luboIf bie §anblung ftarer unb bemegter burrf; ricfjtige

Äürjungen au§ "oen im lateinif(^en Original fd^ier erbrüdfenben

biblifrfjen ßitaten unb ÖrHärungen f^erauäarbeitete.

2)a§ ©ebiet ber 2egenbe betrat 9^ubolf in einem »erlorenen

©ebicfjt ®uftadf;iuä. l^ann fd^rieb er eine umfänglid^e, unuollenbet

gebliebene 2tleranberbirf;tung. ßr miff ein toa^r^afteä unb erfd^öpfen^

be§ Silb be§ Königs geben unb gie^t ba§er Cluelfen in großer

2(n§al)t bd, fo Gurtiug 9iufuä, bie historia de preliis beö

£eo au§ bem 10. ^afjrf^unbert, bie ältere Bearbeitung beä

^feubofattiftf;eneö au§ bem 4. ^a^r^unbert, ben ^u(iu§ Baleriuö.

Bemerfenöroert ift, ba^ 9{ubolf ba§ mittelalterlid;e Satein beö

2eo beffer üerfte^t aU ba§ beö 6urtiu§, roo i^m oft fprad^lidje

unb fad^Iid;e 9)li^üerftänbniffe begegnen. 3{u^er hen ^iftorifd;en

Cuetten benü^te er nod^ fold^e, bie ben gelben mit ber biblifd;en

©efd^idjte in Begie^ung ju fe|en üerftatteten, unb groar bie Bibel,

beö ßomeftor Instoria scholastica, ben 3ofept)uö ^"laüiuä,

5Dtetl)obiu§ unb ^ieroni;mu§. ®iefe§ auägebel^nte 9JJaterial be=

Ijanbelte er mit Breite, aber unfrei, ©erabe bie ^eranjieljung

fo üieler Duellen fd^äbigten bie ©in^eitlid^leit ber (5r3äl)lung, bie

babei nid;t guftanbe fommen fonnte. Qu einer felbftönbigen 2)ar=

fteflung erl)ob fid; ber ©id^ter nid;t.

1) über ?roet onbeve Seavbeitungeu ber ®efc§tc^tc von »avlanm unb Sofnp^at aitS

bem 13. ^ai)tl). ogl. ®oebetc, ©runbriß I-, S. las.
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2Bat)rfci^einIi(^ naä) einer »ertoreneu norbfranjöfifd^en iHueffe,

bie 9tuboIf fd^on in feiner ^ugenb fennen gelernt Ijatte, ober erft

fpäter gur 33earbeitung wornat)m, ift ber 2Bil§elm von Drienä ge-

arbeitet. 3luboIf feiert bamit §u ben trügelichen maeren gurücf, bie

er im Eingang be§ SSarlaam oerbammt l^atte. 2)en ^nl^alt bilbet

bie Siebesgefd^id^te be§ jungen ^er§og§ ^Bill^elm t)on Crlean§ unb

ber SlmeHe, ber 3:^odjter be§ Äönig§ 9]apnf)er oon ßnglanb, bie

er §ule|t heiratet unb bamit bie ^rone üon ©nglanb erroirbt, ^u-

famt beren frangöfifd^en 33e[i|ungen, ber 5Rormanbie unb Srabant.

S)ie romantifd^e ©rgätilung lä^t nod^ bie fjiftorifd^e Unterlage burdö=

blidfen, bie ©efd^id^te 2Sil^eIm§ be§ ßrobererg. ©cfjon barum ift

bie beftimmte Berufung SfluboIfS auf eine frangöfifdje SSorlage fet)r

glaubhaft.

3)e§ ©ic^terö Ie|te§, unoottenbeteä 2ßerf ift bie SBeltc^ronif,

roeld^e non ber ©c^öpfung big auf feine 3eit fierabreid^en fottte, aber

nur bie 33üd^er be§ Sllten 3:^eftament6 non ben älteften biblifd)en 3eiten

hi^ gu ©alomoS 2^ob umfaßt; auf bie ©rgä^lung com S^urmbau gu

33abel folgt eine ©infd^altung über ©rb^^ unb SSöIferfunbe nad^ beni

©eograpl^iebuc^ beö 5[RittetaIter§, ber imago muudi beö ^onoriuö

2luguftobunenfi§. STufeer ber 33ibet ift roieber bie historia scho-

lastica be§ ^etru§ (Eomeftor, bann ©ottfrieb v. SSiterbo unb be§

Julius (SoIinu§ ^olpl^iftor, eine fabelljafte 9^aturgefd^id^te au^ bem
3. ^al^r{)unbert I)erange§ogen. 2)ie Söeltd^roni! erfreute fid^ einer

au^erorbentlid^en SSerbreitung
, fie bilbete eine ber §auptqueUen,

au§ benen im SRittelalter ben Saien ^unbe nom Qn^alt beö ^Iten

STeftamentg gufto^. ©ie rourbe benü^t unb nad^gea^mt von einem

im ©ienfte ^einrid^g beg ©riaudjten von 2;^üringen (1247— 1288)

ftefienben geiftlid^en ©id^ter, in ber fogenannten 6f)riftI)erred^roni!

ober 5rf)üringer 9leimbibel, bie jeboc^ fd^roäd^er ift al§ 3^uboIf§

SBerf. 2lug 9^uboIfg SBeltdjronif unb i^rer ^f^ad^at^mung, ber

6^riftf)erred^ronif entftanben gemifd^te 2^ejtrebaftionen, meldte im
14. ^a()r^unbert burd^ ^einrid^ v. Tlündjen oerme^rt unb big

auf Submig ben frommen fortgefe|t mürben. ®ie 2Be(td^ronit

mürbe ron S^tubolf im 3(uftrage ^onrabg IV. »erfaßt. S^ubolf

a^mte ©ottfrieb in groei litterar^iftorifd^en Slbfdjuitten im „2BiI=

^elm" unb „Sllejanber" nad^.') ^max ftef)t fein äftf^etifd^eg Urteil

l)inter bem beg 9Jieifterg an geinl^eit meit jurüd, aber bie ßjfurfe

finb il)reg ^n^altg megen oon unfd^ä^barem 2öerte. Sie ent=

1) ©ie finb öfters obgebructt, am 6eften »cn 8nrtf(j(i, ©ermania 24, 1—9.
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l^alten S^erfafjernamen unb 'iZiid oon Söerfen, bie üerl'd^otten finb,

unb liefern mit ©ottfrieb gufammen einen fdjönen Seitrag gur

2itteraturgefd)id)te be§ 12. unb 13. 3al)r()unbertö.

2hid; ^onrab uon SBür^burg') (geftorben 1287 in Safel)

war ein geleierter 9JJann, ein fat^renber (Sänger üon bürgerlid^er

.s^erfunft. Gr oerftanb lateinifd) unb eignete fid; oietteid^t aud^ mit

ber 3ßit ^i^^ ^^ranjöfifc^e an, ba§ er anfangt bei feinen erften

Überfe^ungen nod; nidjt be{)errfc^te. @r gebietet über t^eologif($e

unb juriftifd^e Jlenntniffe. 2(udj er ift ein Sd^üler ©ottfriebä unb

befi^t grojjeS ^ormtalent, menn i()m aud) ©ebanfentiefe abgel^t.

Gr bel^errfd^t bie SDietrif faft fo fefjr roie fein 5Reifter, er fd)reibt

einen jierlid^en unb flie^enben ©til. Sie ^Winnefd^ilberungen

finb roarm empfunben, bod) fe[)It ir)nen ©ottfriebö Seibenfdjaftlid^;

feit unb finnberüdenber ^^J^i^^r. ©ein epifd^er S^erö i]t meiftenS

eintönig jambifd^ gebaut, b. l). bie ©enfungen fehlen faft immer,

al§ Sprifer bagegen roenbet er fe§r oerfünftelte Ma^e an. ^onrab

ift fe^r üielfeitig, mit gleid^er ^ertigfeit beljanbelte er roeltlid^e

unb geiftUdje ©toffe. Gr fü{)[t fid^ al§ Gpigone, er flagt über

bcn ^^erfatt ber (jöfifd^en ^unft, aber er bid^tet gugleid^ fd^on

ganj im @efd;made feiner unb ber fpäteren 3eit. (3el)r glüdlid^

ift ber ®i(^ter in ber fleineren Grjä^Iung, in ber 9ioüette; burd^

?3'orm unb ^nl^alt ift feine S)arftettung f)ier gleid}mä^ig au§ge=

jeid)net. Gbenforoof)! gelungen finb feine Segenben. 2(ber größeren,

umfangreid^eren Stoffen gegenüber erlahmt feine £raft. Gr roei^

eine n)eitf(^id)tig angelegte Gr5ä[)Iung nidjt ju bemeiftern unb

überfidjtlid^ aufzubauen. Ser ^aben gef)t i^m unter allerlei

^f^ebenfad^en cerloren, er üerrotrrt unb oerroidelt bie §aupt§anb=

(ung mit inelem 33eiroerf.

3(I§ 2i)rifer uerfud^te fid^ ^onrab in geiftlid^en Siebern unb

in lef^rl^aften meifterfingerlid^en ©prüd^en, bod) aud; im 'Xan^^,

5Rinne=, 5Diai= unb 2Bäd;terIieb. 2)ie Heineren 2)id)tungen ent=

ftanben iüäf)renb Äonrabs 9Banberja()ren, bie größten meifteng,

alö er in 33afel fe^f^aft geinorben mar.

Sluf ein 5eitgefdeid)tli(^eö Greigniö, bie Jlrijnung be§ 9iid)arb

Don Gornmalliö in 2(ad)en, (12ö7) fpielt baö 3:^urnier oon 9^ante§

an. Gin ^önig Stid^arb won Gnglanb ftef;t an ber ©pi^e

beutfd^er ^^ürften bem Äönige non ©panien (3llfonä X. oon

1) D. 3Jat-£itt. IV, 1, 2; über bie SRciftenfoIge ber ffiJerte unb bie einjelncn 3lii3=

gaben ogt S3äd;tolb, Öefcf). b. beutic^en Sitterntur in ber Sc^roelj ®. iiGff.
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(Eafltlien) unb auberen romanifd^en ^^ürften, bie unter %xanh
reid^ä g^ü^rung fechten, im ^ampffpiel gegenüber. 3(u§er ber

93efd^rei6ung be§ 3:^urmere§ giebt ber ®id;ter eine auSfü^rlid^e

unb §eralbifd; genaue 2Bappen!unbe üon atten beteiligten. 33öKig

jid^er ift übrigen^ ^onrab§ SBerfafferfd^aft beim !J^urnier üon ^^anteg

nid^t. 2(u§ franjöftfd^er SSorlage ftammt ber ©d^raanritter, eine

tüie e§ fd^eint jiemlid^ getreue SBiebergabe eineä @ebid)te§ rom
Chevalier au cygne, alfo ber urfprünglid^en franjöfifd^en Duette,

unbeeinflußt burd^ SBoIframö So^erangrin. ^rud^tbar mar Äonrab

auf bem ©ebiet ber fleinen ©rjä^Iung, ber 9]oüette, bie um bie

SRitte be§ 13. ^al)rf)unbertä ben fdjraerfäüigen 9ioman abgulijfen

begann unb bie il^re (Stoffe teils au§ alten I^eimifdjen ©agen

unb (Sd^roän!en, mie fie im SSoIfe umgingen, entnal)m, teilö auö'

Segenben unb au§ bem reid^en ^ort ber internationalen SloüeEiftü,

mie fie üormiegenb in lateinifd^en Slufgeid^nungen »orlag, enblid^

aud^ au§ frangöfifd^en fabliaux, roorin befonber§ fd^Iüpfrige ©eiten

()erüorge!et)rt maren. ®ie fpätere 3^it fj'^t übrigen^ ^onrab meit

mel^r fold^er ^oefieen §ugefdf;rieben, al§ er rairflid) uerfaßte. SSon

ben d)m fidler juge^örenben fleineren SBerfen finb folgenbe ju

nennen: ©r bid^tete ^aifer Dtte nad^ lateinifdjer GueHe. §einrid^

üon Kempten l^at fid^ am ^aifer »ergriffen unb rourbe barum

au^ feiner 9^ä§e »erroiefen. ©inft gerät ber ^aifer in ©efafir;

ber Splitter, toeld^er ebtn im Sabe fi^t, fpringt nadt bem ^aifer jur

9tettung bei unb erlangt baburd^ roieber feine @nabe. ®ie ^^t^-

märe ergä^lt, mie eine g^rau auf ba§ 3]eranftalten il)re§ eifer=

füd^tigen ©atten ha^ §erj it)re§ ©eliebten jum (Sffen norgefe^t

erl^ält. 21I§ fie bie SBa^r^eit erfährt, nimmt fie feine anbere

©peife me^r gu fid^ unb ftirbt. ^m @ngeli)art, ber §u ^onrab§

größeren SBerfen §äf)It, ift nad^ lateinifd^er Duette bie alte

3^reunbfd^aft§fage be^anbelt. 2)ietrid^ bemäf)rt bem @ngelf)art feine

^reue, inbem er fid^ für jenen einem ©ottegurteil untergiel^t;

@ngelf)art oergilt biefe St^at, inbem er ^Dietrid^ burd^ ba§ 33Iut

feiner eigenen Äinber t)om STugfa^ f^eilt. 33on ben längeren

©rgätilungen ift ber ©ngel^art am beften gelungen, ba ber S^id^ter

r^ier beä ©toffe§ burd^meg §err blieb. „2)er 3BeIt So^n" greift

eine fagenl^afte 3]orftettung auf, bie bei 2BaIt()er oon ber 5ßoge(=

meibe begegnet unb meldte ba§ SRittelalter aud^ bilblid^ barftettte

3. $8. an ben Äird^enportalen in 2öorm§ unb 23afel: bie 3BeIt

erfd^eint al§ eine leud^tenb fd^öne S^rau, aber mie fie ben 5Rüden
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fef)rt, geigt fid; biefer üoffer 33eu[en unb ©efdiroüre iinb von

Ungeziefer jerfreffen. S)ie[e Sage fnüpfte Äonrab an ben ^'iamen

3Birnt§ Don ©rafenberg; bem fei einmal be§ 2(benb§ %mi\. 2ßelt

fo auf feinem 3i'"'"er erf(^ienen, ba [)aht er i^rem ©ienfte ent=

fagt unb ein gottfelig Seben begonnen. 3)ie SSerantoffung t)iep

fonnten iüot)I nur bie ©d^tu^roorte be§ 3BigaIoi§ bieten, wo
SBirnt über ba§ @(enb ber gliingenben SBelt Ätage erf)ebt:

'ich bin wol innen worden,

daz der werlde fröude sinket

unde ir öre hinket.'

^n einer 3lffegorie tritt bie ^unft auf unb !tagt über \i)ve

traurige Sage. ®ie 2(ttegorie roä^It ba§ Silb einer @erid)t§=

oer^anblung, wie bieg nad^malg im 14. ^af)rf)unbert fo fef)r

beliebt rourbe. 2)ie ®ered;tig!eit ift dlxä)Uxm, bie £unft Klägerin,

bie 9J{iIbe, b. I). bie g^reigebigfeit großer Ferren, bie 2(nge!lagte

unb jraölf anbere ^tugenben fi^en alö ©d^öffen.

3>on ber poetifd^en ^unft {)atte ^onrab eine l^o^e SReinung:

alle ^unft !ann gelernt roerben, bod^ nie ©ingen unb ©agen;

baä mu^ oon feiber entfpringen unb road^fen, au§ bem bergen

foU e§ Hingen oon @otte§ ©naben. 5Der (Sänger unb ©id^ter

fd^afft, roie bie 9tadjtigat fingt, nor allem gur eigenen Suft unb

g^reube. S)er 2)id^ter ftel)t nid^t mel)r wie bie alten 9Jieifter

mitten unter feinem ^ublifum unb füt)lt fid^ ein§ mit tl)m, er

tritt abfeitä Don ber 9)tenge ober ftetlt fid; im S3en)u^tfein feinet

befonberen Serufe§ über fie.

3Son Segenben be^anbelte Äonrab mit großem ®lüd ben

Süegiuä, Silnefter unb ^antaleon. Stile bie reid;en bilblid^en

3Iu§brürfe unb ©leid^niffe, bie in ben 9)iarienliebern ju ß^ren

ber Iieiligen Jungfrau gefdjaffen morben maren, vereinigte ^onrab

ju einem fd^mungoollen ^r)mnu§ auf bie ©otteSmutter. 2)er

Sid^ter erfd^eint alä ein in feiner SBerIftatt fdjaffenber ©d^mieb,

ber ©oIb= unb ©belfteine, ta^ finb ehen bie Silber unb ©leid)=

niffe, »erarbeitet.

©nblid^ finb nod^ gmei grofje 9tomanbid)tungen nad^ beut

^ranjöfifd^en ju ermäl^nen: ^artenopier unb 9}ZeIiur (nad; bem
Partenopeus de Blois, bei beffen SSerbeutfdjung i^m ber 93a§Ier

§einrid; 9Karfd;ant bel)ülflid; war) unb ber nid;t mel)r üoUenbete
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2^roianerf"rieg {)auptfäd)Iid^ nad^ 33enett, bod) mit (Srgänjungen

üu§ Düib§ §eroiben iinb 9)letamor})I)ofeix unb au§ ber 2(ci^ittei§

be§ ©tatiuä. Sei biefen toeitfdjidjtigen Slrbeiten oerliert ^onrab

ben 58lid aufö ©anje; er l^at ben ^n^alt ftüdraeife fennen ge=

lernt, ftüdroeife, l)anbn)erf§mä^ig auä) über[e^t. So i[t nid^t

etroa bie §anblung in iljren ©runbjügen flarer l^erauägearbeitet

lüorben, im ©egenteil fie mürbe oon ben Ginjel()eiten überroud^ert,

Sßiberfprüd^e fd)Iid^en fid^ ein. 2)aö ©efamtbilb mirb in ^on=

rab§ 3]erbeutfc^ung üerfd^roommener. ^n ben ted^nifd^en mie

ftiliftifd^en Stusbrudömitteln i[t ^onrab fel^r gefd^idt unb fo ift

er für bie 5DetailmaIerei unb anmutenbe ©d^ilberung glüdlid^

»eranlagt, bod; mangelt i^m ba§ Stilgefüp, inbem er, ftatt auf

bie ^auptfcenen bie ^raft feiner 2)arftettung§funft §u verlegen,

bag ^fiebenfäd^lid^e mit ber gleid^en breite be^anbelt mie ba§

2öid^tige unb baburd^ bie @inbrucf§fä§igfeit feiner poetifd^en 9)?ittcl

fdjiüäd^t.

S'Zod^ me!^r aU ^onrab leitet ber ©trider') in ber erften

^älfte be§ 13. ^a{)rl)unbert§ in bie neu anbred;enbe 3eit über.

Sie ^eimat be0 ©triders lag in SRittelbeutfd^Ianb, etma im öft=

lid^en ^ranfen. ®r bid^tete aber nid^t in feiner ^eimat, fonbern

aU 3^a[)renber an fübbeutfdfien .'pöfen, befonberä in öfteaeid). ßr
bid^tete einen StrtuSroman „Daniel non Slumental"; er fjat bie

(55efd^id^te frei erfunben; bie Berufung auf ein fran^öfifd^eö 33ud^

be§ ^Alberich von Vizensun' (SSefan^on), be6 befannten Sllejanber^

bid^terg, ift eine offenbare Süge. 2)ie J^ämpfe roei^ er mit 2(n-

fd^aulid^feit im ©tile ber §elbenbid^tung ju fi^ilbern. §ier märe

alfo bie le^te eigentümlid^e 3^rud)t be§ franjöftfd^en Siitterromang

:

au§ eigener ^^äntafie unter SSerraertung einzelner 9)iotiöe ber

älteren Stomane erfinbet ein beutfd^er 2)td;ter ein 2trtu§epoö unb'

fd^reibt e§ einem berühmten ^-ranjofen gu. ^m „^arl" bid^tete er

ba§ 9totanb§Ueb be§ -l^faffen ^onrab in bie ©prad^e feiner 3eit mit

felbftänbigen ©rroeiterungen um. 2)e§ StriderS .§auptbebeutung liegt

aber auf bem ©ebiet ber ^^ooeEen unb le^rljaft moralifierenber

g^abellitteratur, al§ beten Segrünber er angefe^en raerben barf.

@r ift barin Iel)rE)aft, geiftlid^ unb religiös ernft gefinnt, aber aud;

fd^alff)aft. 9Jiit beijjenbem 3Bi|e cerfpottet er bie unnatürlid^en

9lu§roüd^fe beg 5[Rinnefang§. 2)od^ fingt er felber üon ber grauen=

1) S. 3Jnt.=Sttt. IV, 1, 2; vqI bie Sitteratur bei@oebef e, Srunbrig I-, ©. 103—112.

[iRof endogen, Unterjuc^uttgen über ®aniel Dom blü^cnben %l)al oom Strider 1890.]
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el^re unb flagt, ba^ bie abiige ^unft rerfaffe. @r griff bic

Stoffe frifd) auf, töo er fie fanb, — manc|e§ mag au§ lebenbiger

2>oIfäüber(ieferung ftammen — unb geroann fie in gefälliger ^-orm

für bie Sitteratur. S)e§ ©tricfer§ Vorgang l)at eine neue litte^

rarifd)e Seroegung ^eroorgerufen: bie fleine ©rgälilung mad^t je^t

bem langen liöfifd^en ßpoä ben 3ftang ftreitig. ^ublifum unb

©id^ter greifen me^r nad) ber erfteren. 3)ie fleinern ©ebic^te be§

Striders, mit benen er entfd^ieben glüdlid)er mar, aU mit feinen

©pen, fd^eiben fici^ in ^Rooellen unb ©d^roänfe, roorin e§ nur auf

bie Untertjaltung abgefel^en ift, unb in fold^e, bie einen k^x-

l^aften S^eben^roed üerfolgen. ^m le^teren ^atte tritt bie ©ibaftif

in einer angef)ängten ©d^Iu^moral ^u 5tage; roä^renb ^ier bie

Gr§ä^hmg immer nod^ felbftänbige Sebeutung roa^rt, giebt e§ aud^

Ie(;rl)afte ©ebic^te be§ ©triderö, in benen bie ^ibaftif bie |>anb=

lung übermiegt. ^m ,,^faffen 2lmi§" erjä^lt er in launiger 2(rt

groölf BdjmänU, bie biefer oerfd^Iagene <Sd^eIm mit ©rfolg voU-

fü^rt. Unter ben fleineren ©ingelgebid^ten mirb einigeä unter

feinem 9?amen laufen, rcaS i^m nid^t urfprünglid^ gugel^ört. 9JJan

fd^reibt i^m etraa 12— 13 fold^e 'maere' ju, barunter g. 33. baö

ergö^lidje 9)Zärd^en von ben brei SBünfd^en: einem (S^epaar ge=

n)ä()rt, roerben fie baburd; eitel, ba^ bie g^rau fid^ bag fd^önfte

Äleib, ber 5J?ann im So^^ e§ i^r in ben Seib roünfd^t unb fie

burd^ ben nod^ übrigen britten 2Bunfd; roieber banon befreien

mu^. 9)iit 'bispel' bejeid)net ber ©id^ter ^abel ober Parabel.

@ö roirb eine fleine ©efd^id^te au§ bem menfdjlid^en Seben ober

au§ ber SCierfabel vorgetragen; woraus ^ ober nad^geftettt ift eine

umftänbli(^e moralifierenbe 9Ju^anraenbung. @ut unb frifd^ ift

meifteng ber erjäblenbe 3;^eil, bie eigentlid^e %ah^l, aber fd^Ied^t

unb unpaffenb bie 9)^oraL ^n ben fatirifd;en Se^rgebid^ten tritt

bie Älage über bie Qext I)erDor, beren 2tbfin!en burd^ ben 33erfaE

bes 2lbel§ f)erüorgerufen ift; bie Ferren erfreuen fi(^ nid^t me^r

an ebler SRinne unb an ber ©ange§!unft, nur nod) an niebrigfter

©innlidjfeit. 2)ie Ferren oon Öfterreid^, fonft meit gepriefen

um ifjrer g^reigebigfeit mitten, ftnb farg geraorben. ^n brof)enbem

S^on roarnt er ben 3(bel oor ber gefnedjteten 33auernfd^aft mit

.^inraeiä auf jerftörte Surgen. @§ ift feine erfreuHd^e 2luäfic^t,

bie fid^ auf bie 3"ftönbe beg Seben§ eröffnet, ^ein 2ßunber,

ba^ eS aud^ mit ber ^unft abroärtö ging, formell finb be§

Striderä ©ebid;te fe^r forgfam aufgearbeitet, befonberö t)infid;t(id;

@e\(i)icS)te ber beiitfdien fitttevatur. 16
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ber ftrengen reinen Sleime. ^n feinem ^ugenbroer!, im ^Daniel

finben fid; nod; g^reifieiten, bie fpäter »erfdirainben. 2)e§ ©tricferg

(Stil ift originell, er folgt aber mel^r noc^ nationalen beutf(i^en

SRuftern, al§ {)öfifdjen.

^roei S^ooellenbid^ter fdilie^en fid^ ber ©triderfd^en Siid^tung

an, Sßern^er unb §errant oon SBilbonie. 2Bernt)er ber gar-

tenaere'), roie man »ermutet ber Sruber ©ärtner be§ 3luguftiner=

fIofter§ ju Stanä^ofen beim ^wfammenflu^ ber ©aljac^ unb be§

Snn, fd^rieb balb nad) 1250 ba§ ©ebid^t üom SReierfofjne ^elm=^

bred^t, ber alg ^inb eine§ mol^l^abenben Sauern fi(^ ju gut baju

fül^It, gleid^ feinem 33ater l^inter bem Pfluge ^er^ugefien. ©r

miß gu ^ofe !ommen, tritt gu biefem ^medt in ben 2)ienft eineä

9taubritter§, mirb felber Släuber unb erleibet infolge feiner 9)iiffe=

traten ein fd^impflic§e§, erfd)ütternbe§ ©nbe. Qn ber Grgä^Iung

n)irb mie in 9Zeib^rt§ ©ebic^ten bie ®ud)t be§ bamaligen bai;e=

rifd^en unb öfterreid^ifd^en 33auernooIfe§ gegeißelt, über feinen

Staub ^inauSguftreben. S)a§ Silb ber 3uftänbe be§ bamaligen

2lbel§ unb ber älteren, am §ergebrad^ten Jiaftenben ©eneration

be§ Sanboolfeg im ©egenfa^ §ur jüngeren mobifd^ oerberbten

tritt in lebhaften ?5^arben un§ t)or 2lugen. ®ie @r§ä§lung ftü^t

fid^ auf ein roa^reS SSorfommni§, unb ber ©id^ter beabfid^tigte

n)of)I, ben 53auern au§ ber Umgebung feines ^tofterö, unter benen

biefe 2)inge fid^ gutrugen, ein roarnenbeS Seifpiel corgu^alten.

S)ie ®orfgefd^i(^te ift in jeber §infid§t eine Beerbe ber mittel=

^od^beutfd^en Sitteratur, unb e§ ift gu bebauern, ba^ 3ßern{)er

mit biefem glüdlid^en SSerfud^, einen fe§r bantbaren Stoff au§

bem täglichen 2zb^n ^erau§ §u greifen, fo oereingelt blieb. S)er

Snf)alt ift präd^tig bargeftettt, jeber fleine ^uq, fel^r anfc^aulid^;

bie ®rgä§lung bemegt fic^ in frifd^er, lebhafter 2Sed)feIrebe, in

ber bie ©prad^e ber SSorneljmen mit il^ren lateinifd^en, frangij;

fifd^en, böi)mifd;en unb nieberbeutfd^en ^iirafen ^übfc^ perfifliert

mirb. @§ fd)eint in feinen Greifen ©itte geroefen gu fein, alle§

^eimifd^e in ^leibung unb ©prad)e möglid^ft §u meiben unb fid)

bafür mit fremben Sappen i)erau§gupu|en. 3::ro^ feiner Iel^r=

^ften 3:;enbeng wirb ber 2)id§ter bod^ nirgenbS langroeitig unb

meitfc^roeifig, fonbern bleibt ftet§ in g^ül^Iung mit ber 2BirfIid^feit.

S^id^t fomof)! al§ "Dichtung an unb für fid^ betradjtet, fonbern

aud^ al§ reid^e Duette für bie bamaligen ^ulturguftänbe nimmt

1) SBgt. SD. 3}at.=£itt. IV, 1, 2; g. Äetnj, §elmbrec^t unb feine §eimat. 2. Slufl. 1887.
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ber ^elmbred^t einen ^eroorragenben @§renpla| in ber beut[d^en

Sitteraturgefd^id^te ein.

3ur 3cit ^ß§ Interregnum^ bid^tete §errant »on 2Bil=

bonie^), ein ©teiermärfer, ber an ben kämpfen met)rfad^ tl^ätigen

Stnteit nol^m. @r gehört gu ben fpäten öfterreid^ifd^en 2Rinne=

fängern; roid^tiger al§ feine Iprifc^en ^robufte finb oier tk'me Qv-

gä^lungen, bie in fd^Iid^ter anfpred^enber SBeife gefd^rieben finb.

ytüv '^dev verkerte wirt', b. i. ber Betrogene (Seemann ift geifteä-

üerroanbt mit ben jmeibentigen «Stoffen, meiere immer mel)r in

©c^iöung famen. ©efc^idjten ä^nlic^er 2trt, beren SSerfaffer un=

befannt finb, mögen beifpiel§!^alber angefül^rt roerben: Von dem
übelen wibe', „ber ^unfer unb ber treue §einrid^", „ber <Sper:

ber", „ba§ l^äSdien", bie brei legten §mar etroaä frei aber mi^ig.

^anö Raufen ©nifet, ein Söiener S3ürger, roafirfd^einli^

bem ^anbelsftanbe anget)örig, oerfa^te in ben ad^tjiger ^al;ren

beö 18. 3a{)rl^unbert§ eine umfangreid^e SSeltd^rontf im ©tile ber

^aiferd^ronü, alfo t)ornef)mlid) eine Sammlung üon 9^ooeIIen unb

9(nefboten entl^altenb. '2)ie ^Reimerei ift breit unb giemlid; ro^

in ber ^orm. dlad) ber 2ÖeItd;ronif fd^rieb er ba§ ^^ürftenbud^,

ba§ mel^r a(g roirüic^e !^iftorifd^e Duette gelten fann, roenn aud^

l^ier üiel Sagenl)afte§ eingemifd)t ift. ®a§ S3ud^, profaifd) beginnenb,

bef)anbelt bie ©efd^idjte oon Öfterreid) unb ©teiermarf; mit bem

^auptteil, hd ber ©rünbung non Söien lieben bie 23erfe an. ®ie

@ef^id;te ift bi§ auf ben legten Sabenberger, ^riebrid^ ben @treit=

baren, (tl246) ^erabgefü^rt. ©eine 2)arftettung gipfelt in ber

SSer^errlid^ung Seopolbg beg ®lorreid;en (1198—1230) unb

^riebric^ö be§ Streitbaren (1230—1246).
5Die 9iitterromane finb aber aud) nod^ nertreten.

^n 33i3l)men bid)tete Ulrid^ oon ©fd^enbad;^), ber am
^ofe ^önig aBen§el§ 11. (1278—1305) lebte. @ine 2lleEanber=

bid^tung t)on 28 000 3]erfen mit einem fpäter angefügten 2ln=

l)ange üon 2100 oerfafete Ulrid^ nad) bem lateinifdjen, um bie

äliitte be§ 12. ^al;rl^unbertö in ?5^ran!reid^ entftanbenen ©ebidjte

be§ ©ualt^eruö be ßaftiffione, baö, in etroaä fd;n)ierigem, antife

5[Rufter nad^aljmenbem ©tile t)erfa^t, auf älteren lateinifd^en

3llei-anberqueHen berul)t. T!e§ ©ualt^eruä SllejanbreiS mar ein

beliebtes Sd^ulbud^ im 9Jiittelalter; eine gloffierte unb fommen-

1) S).' 9}at.=Sitt. IV, 1,2; Ä. %. flumnter, poetifc^e ©rjä^tungen beä ^evranb oon
älUtbonie, 1880. — 2) 3). 9Jat.*8itt. rv, l, 2.

16*
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tierte 3lu§gabe fd)eint Ulrid) »orgelegen ju fein, rooburd^ es fid)

erüärt, bajj er mehrmals ben ^nfialt ber StlejanbreiS erroeiterte.

3ur SSeroülIftänbigung 30g er aud) bie historia de proelüs unb

einige anbere Duetten Sei. 5Der SSorlage gegenüber l)ob er bie

^rauengeftalten I)erDor. Ulrid^ a^mt Wolfram vom ®fd)enbad^

nad^, bo^ gebri^t e§ it)m an felbftänbiger Originalität, ^m
3Bilt)eIm oon 2ßenben (groifc^en 1287 unb 1294) liegt ein

fagenVfter, geiftlid^ gefärbter ©toff, ät)nlid^ bem ber ,,guten

^rau" unb ßreftienS Guillaume d'Angleterre, §u ©runbe, roie

ber i^önig 2Bilf)elm, um 6I)riftum ju fud^en, in Segleitung

feiner ©attin atteS ba§ ©einige uerlä^t. 2(uf ber %a^xt t)er=

liert er feine grau unb bie ©ö^ne, bie fie i^m geboren. '?Rad)

ber 33e!ei)rung erl)ält er 2ßeib unb ^inber roieber unb befe{)rt

aud^ biefe famt feinen Untert^anen. S)ie unmittelbare Cuelle

Ulrid^ä ift nod^ unbefannt. ©a§ meifte fd^eint eigene Srfinbung

gu fein. SSieleä ift ber SSirfHdifeit, ben ßrlebniffen ÄiJnig

SBenjelä II. nad^gebilbet.

Um 1300 entftanb ba§ alemannifc|e ©ebid^t üon 9iein=

frieb üon Sraunfd^roeig, ba§ nid^t üottftänbig^) ert)atten ift.

@§ be^anbelt bie ©age, bie fid§ an ^einricfi ben Sijroen knüpfte,

unb entt)ält gefd^id^tlid^e S3eftanbteile »on beffen ^aläftinafa^rt.

©agen^afteg ift ml beigemifd^t: bie 2Bunber be§ 5JiorgenIanbes,

roie fie ber ^erjog (Srnft fd^ilbert, bann raoI)I (roaS nur oermutet

werben !ann, roeil ba§ ©ebic^t unüoUftänbig überliefert ift) bie

rounberbare 9tüdfel)r be§ ©atten bur^ bie 2uft im 2(ugenblid,

ba feine @emal)lin im 33egriffe fte^t, fic^ mit einem anbern ju

üermä^len. 9Jlan^e§ 3Sol!§tümlid^e fügt ftd^ fd^ön ber n)eitfd)raei=

figen ©rgäl^lung ein, roie ber ^Lraum ber ^-rau com Ralfen,

ben jmei 2lbler gerrei^en, bie SSariation jum Siebe§liebd)en 'ich

bin din, so bist du min', unb anbereg mel)r. ®er gelehrte

©id^ter fdireibt um§ ©elb unb beflagt bie fd^limme S^'xt. ®r t)er=

fügte über eine gro^e 33elefen^eit, roie feine üerfd)iebenartigen

@ntlel)nungen aufmeifen, mit benen er eine il)m überlieferte ©age

reid^li^ unb felbftänbig ausfc|müdte. ^onrab üon SBürgburg

mar fein SSorbilb in ber gorm, bie teilroeife glatt unb gut ift

2)ie romantifd^e 3fii^tung, meldbe ben 9titterroman in freier

pl)antaftifd^er ©rfinbung nadj ber Slrt be§ ©triderö im S)aniel

1) SD. 9Jat.=£itt. IV, 1, 2; herausgegeben üon SSart^d^ (litt. 33ereln 3Jr. 109) 1871.

SJgl. baju SBä^toIb, (Sefd^. b. beutfctjen fiitteratur S. 134 ff. unb bie 2lumerfungen.
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von 33Iumental lueiter pflegt, baiiert an<i) no<i) fort. 3tt'if<^en 1210

unb 2150 fällt ba§ Sßerf eine§ unbefanntert öfterreid^ifd)en Über

bai)erifd)en ?^n()renben, ber 3Bigamur^). ®ö ift ein erfunbener

2(rtuSroman. ®en 9iamen be§ gelben SBigamur auö bretonifd^-

franjöfifdjem ©uigamurO ^t ber ®id§ter au§ einem ber 2lrtu§=

epen, in benen er me^rfad) oorfommt, aufgefd^nappt. SBigamur

roirb, n)ä{)renb fein SBater einem g^efte am 2(rtu§^of beiwohnt,

üon einem Tleexmtxh geraubt unb biefem roieber von einem Un=

getüm entfüf)rt, meld^eg \l)n in ^öfifd^er S\xä)t unterroeift. 2ri§

er ern)ad)fen ift, befielt er üiele planlos aneinanber gerei()te

Slbenteuer, finbet feinen SSater roieber unb üermä^It fid^ mit

^ulcifhir, bie il)m geraubt unb üon if)m roiebergeroonnen roirb.

2)ie einzelnen SJiotioe finb an§> 9Birnt§ 2öigaIoi§, UIric^§ üon

3a^ifoüen hangelet, §artmann§ ^roein unb 2BoIfram§ ^arjiüal

entnommen. S)ie 2)arfteffung§art ift nid^t ^öfifc^, fonbern im

6ti(e ber nieberen ©pielmannSbic^tung. 9Zur in geringen 3^rag=

menten, bie fein fidleres Urteil ermöglid)en, liegt ein er^älilenbeö

©ebidjt in ©trop^enform uon Slirol unb ^ribebranb'^) üor. 2)er

^nl)alt f(^eint in ber ^auptfad^e erfunben unb au§ SJJotiöen ber

.^petbenfage, ©pielmanngbid^tung unb ber Stitterromane (oieHeidjt

üorjüglid) auä 2öotfram§ ^argioal) jufammengetragen. SDa§ ®e=

bidjt entftanb oermutlid^ in ^Itittelbeutfd^lanb.

2öenig befriebigen bie in ber §auptfad^e erfunbenen @pen be§

33ertl)olb üon §olle^) (urlunblid; in §ilbe§l^eim 1251 unb

1270) „2)emantin" unb „ßrane". (Sr l)at roo^l aud; fran^iififdje

raiellen gefannt, ober nid^t unmittelbar übertragen, fonbern nad^

münblid^er (Srjä'^lung mit fel)r freier Senü^ung. 3)er „ßrane"

jeigt Slnflänge an ben „©rafen S^tubolf", mag fidf) am unge=

^roungenften burd) bie 3tnnat)me erflärt, ha'^ beibe au§ oermanbter

franjiififd^er SSorlage fd)öpften. 33ert^olb ift roenig begabt unb

ungelel)rt; ein ^ortf(^ritt geigt fid^ im „Grane" bem „©emantin"

gegenüber. ®ie ^anblung ift mel)r abgerunbet, Silber unb 33er=

gleidje finb oft glüdlid) geraä^lt. ^m @til neigt er jur <Spielmannö=

art, Sßieber^olungen unb tppifdje Söenbungen finb geroö^nlid).

„2)arifant" fein britteg SBerf ift nur brud^ftüdäroeife erl^alten.

I) SD. 9Jat.58itt. IV, 1, 2. — 2) 3um SKamen 09L 3 immer, gcitfd^r. f. franj. «Sprache

n. i'itt. XlII, 7 ff.
— 3) Scrau5g. uon 3. Örimm, 3. f. b. St. 1, 7

ff.
- 4) SD. 9Jat.»

8itt. IV, 1, 2; *^artfd;, a5evtl)olb üon ^oUe 1858; 2lu§oabe beS SDemantin 1875; ® oebefe^
©runbrig l\ 132

ff. [Sgl. fieigmann, ^Jä««. IP, iff.; 346 ff.]
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Sert^olb fi^rteb nieberbeutfc^, roaS Saute unb g^ormen anlangt,

aber im <Btil, in ©tinta?: unb 2Bortgebraud^ folgte er {)od^beut[d^en

SJiuftern. 3Re^rere ©cenen finb benen befannter ritterlid^er (^pen

Söolframä unb anberer nad^gebilbet. ®er ©rjä^Iung giebt er ba-

burd^ ben äu^erltd;en 2lnfd^ein roirüid^er @e[(|ici^te, ba^ er fie an

^iftorifd^e Sänbernamen unb 3:ttel anknüpft; bo^ befte^t fein ^n-
fammenfiang jroifd^en feinen 3fiomanen unb gefd^id^tlid^en SSerJ^ält^

niffen, tüie man beg^alb vermuten fönnte. 3)er ^leier^), ein

Dfterrei(|er bürgerlid^en ©tanbe§ (1250—1280), erjä§It feine brei

©efd^id^ten „@arel t)om blü{)enben 'X^aV, „5i:anbarei§" „SJteleran^"

mit be^aglii^er Söeitfc^roeifigfeit. @r fennt ^artmann, SSoIfram
unb ben ©triefer. Slngeblid^ arbeitete er nad^ franjöfifd^en Quellen;

feine Berufungen auf bie äventiure unb daz maere finb aber

ganj allgemein; er ^atte gar feine SSorlage, fonbern ftettte fid)

feine @efd^ic|te felber au§, ben 3lrtu§gebici^ten gufammen. ©d^on
ber 9flame be§ ©arel „vom blü^enben 'X^aV ift bem ©aniel t)on

93IumentaI be§ ©trider offenbar nac^gea^mt. S)aö l^äu§Iid^e

2ehen auf ben Stitterburgen ift anfd^aulic^ gefd^ilbert. S)er

^^leier ftammte auä bem ©al§fammergut; au§ ^eimatUd^er 3]olfä=

fage bepölferte er feine ©ebi^te mit n)ilb4ieblid)en %^äkxn unb
Sergfeen, 2öalb= unb äöafferfrauen, B^ergen unb ^tiefen, ^onrab
von ©toffet^), au§ bem §egau (um 1280) ift ö^nlid^ in ber

©rfinbung be§ ©toffe§ gu 2Berfe gegangen, ©auriel oon aJfon=

label, ber S^iitter mit bem S3od, ift eine freimiffige ober unfrei=

miliige ^arobie auf ^roein, ben 9titter mit bem Söroen. S^onrab

fingiert für feine gefc^madlofe ©efd^id^te gleid^ eine fpanifd^e

Duette, ma§ i^m üorne^mer bünfte al§ bie abgebrofd^enen fran=

göfifd^en. §artmann unb ©ottfrieb ^aben feinen im ganjen

leidsten unb regelmäßigen SSerSbau beeinflußt. „?[Rai unb Sea=
flor"^), üon einem ungenannten öfterreid^ifd^en SSerfaffer, entf)ält

bie ©age ron ber unfd^ulbig üerfannten treuen @§efrau, ba§

beliebte 'Xl)ema raeltlid^er unb geiftUd^er Sitteratur im 9)ZitteIaÜer.

@§ ift eine au§ SJiärd^enmotiüen in ©nglanb entftanbene ©e-

fd^id^te von einer J!önig§tod^ter, bie com 13. ^afir^unbert an in

1) SD. 3lat.=Sitt. IV, 1, 2; §. ®. 3Ket)er, 3. f b. St 12, 470 ff. jur 6^ara!terifttf be§
SDirf)ter§. — 2) SD. 5«at.=8itt. IV, 1, 2; l^erau^g. oon fil^uH 188.ö. — 3) SD. Dlat.=8Ut.

IV, 1, 2; IierauSg. oon spfeiffer 1848; ogl. D. SBäciiter, Unterjudfjungen Ü6er ba§
©ebid^t „9Rai unb Seaflor", 1889. SSBärfiter oerfuc^t nad^jutoeifen , bag bie Sichtung ein

gugenbrocrt be§ ^[eier§ fei. 31"^ ©age ogl, ©ud^ier, oeuvres pofetiques de Philippe
de Eemi I, 1884, introduction S. XXIII

ff.
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äffen Sänbern lüette SSerbreitung fanb. Seaflor, bie S^od^ter be§

römifd)en 5laifer§ Sl^elion, fliegt cor ber unnatürlid^en SBerbung

if)reä 3Sater§ unb !ommt mä) 5Railanb, roo fie ber borttge .§err=

frf;er Wlai ^eiratet. ©raf 93ki gie^t in§ gelb, Seaflor gebiert

injroi^en einen Knaben. 2)ie ^änfe ber Sd^roiegermutter, roeli^e

bie Sotenbriefe an ?Otai fälfc^t, berairfen, ba^ S3eaf(or unb i^r

^inb bem 5Jteere preisgegeben roerben. SKaiä 'SiMkl)X bringt

bie ©djulbloftgfeit ber ^eaflor an ben 'Xag,, er tötet feine arge

9Jiutter unb furf)t nad) ber oerfd^rounbenen ©attin. S^ 9^oi"

Iiatte fie (5rf)u^ gefunben, bort raud^ä aud^ il)r ©o^n ^eran hi^

jur glüdflidf^en SBieberüereinigung mit '?Slai. "Den ©toff raiff ber

®id)ter au§ ber münblirfjen 9}litteilung eineä 3flitter§, ber bie

äventiure an einer ungereimten ß^ronif Ia§, entnommen ^^abzn.

3)ie 9)Zunbart be§ @ebic|t§, ift ba^erifc^^öfterreidjifc^, bie ®ar=

fteffung unbef)olfen unb roeitfd^roeifig, ermübenb burd^ 2öieber=

l^otungen; aber ©eelenguftänbe finb oft roa^r unb treffenb ge^:

fc^ilbert.

Die geiftlid^e Sitteratur') ift t)er^ältni§mä^ig nur fd^road^

üertreten unb fd^Iie^t fid) im ©tit ganj an bie ^öfifd^e an. 3Son

beftimmenbem Öinftu^ für eine meltlid^e, bem ^öfifd^en ^beal ent-

fpred^enbe Sefianblung legenbarifd^er ©toffe roaren ^artmann§

©regoriuä unb armer §einrid^. .^onrab üon guffeSbrunnen

in ber '^ä^e oon .f^remg in Dfterreid^ bid^tete um 1210 nad^

bem ^feubo=9)tatt^äu§ bie ^inbf)eit ^efu. %tüi}zx, be^uptet er,

Ijahe er aud^ meltlidje ©toffe be^anbelt. ©eiftlid^en ©tanbeä mar

er nid)t, nie verfällt er in ben ^anjelton. ©prad^e unb SJietrif

folgt ber 5iartmann§, ber ©til ift frifd^ unb Iebf)aft. ^onrab
oon ^eimeöfurt, ein 2l{emanne, ber fic^ feiber al§ einen „armen

Pfaffen" bejeid^net, ift ber ©d^öpfer jroeier nad) lateinifc^en 3Sor=

lagen »erfaßten ©ebid^te, ber §immelfal)rt SJJariä (ca. 1225)

nad; bem transitus Mariae virginis unb ber 2luferftet)ung

6l)rifti (ca. 1230) nac^ bem ^^ifobemug-Soangelium. ©eine

33orbilber roaren ^artmann, ©ottfrieb unb ^onrab uon ?^uffe§=

brunnen. Der geiftlidjc Slon tritt gelegentlid^ in SJla^nungen

lierüor; aber bie ©efäffigfeit ber Darfteffung roirb baburd^ nid^t

beeinträd^tigt. 2öarm unb fd)ön fd;rieb er üon 9Jiariä Xob unb

.t)immelfal)rt, mel)r funftreid; unb belel^renb in ber 'urstende*

1) über bie geiftlic^e Sitteratur unb bie angeführten S)ic^ter og(. S). Slat.sJSitt. III, 2.
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(2(uferftef)ung). 33eibe ©id^ter legen ein ftrengeä 33erbot gegen

eigenmächtige 2(bf(^reiber unb Überarbeiter ein, bamalg raurben

ja fo oiele ältere ©ebid^te frei mobernifiert, aber o§ne ©rfolg.

Sebenbig fpiegeln fid^ bie 3eiiücrl)ältnifje roieber: ber erfte ge=

ToäJirt ©inblidfe in§ i)äu§li(^e 2eben, ber graeite fü^rt anfd^aulid^

bag Sted^tSüerfafiren üor. ©bernantüon ©rfurt, ein 3:l)üringer,

bi(^tete in engem Slnfd^Iu^ an bie *vita Heinrici imperatoris I.'

unb Vita sanctae Cunegundis' bie Segenbe ^einrirf) unb ^uni=

gunbe nad^ 1216. (gr erjä^It giemlid^ trodfen unb rebfelig.

©iner frangöfifd^en S3earbeitung ber ©eorgälegenbe folgte 3ftein =

bot oon ^urn in Dberfraufen (ca. 1240). ^u Dtto bem Qx-

landeten üon Satiern (1231 — 1253) ^atte er engere SSejie^ungen.

Dtto unb feine ©emal^Iin Ratten i§m ba§ Sud; gegeben, raie

einft Sanbgraf ^ermann bem SBolfram bie 3Bittef)aImqueC[e.

Sßolfram ift fein SRufter; roie biefer fd^ergt er einmal über feine

eigenen ärmlid^en 3Serf)äItniffe. Dft roenbet er fid^ im ^^erlaufe

ber ^ic^tung unmittelbar gefpräd^Sroeifc an feine Sefer ober an

bie äventiure, baburd^ ben fpröben ©toff, ber poetifd^ mertloä ift,

lebenbiger geftaltenb. 2(ud^ ©ebete »oU ^nnigfeit unb in fd^roung=

»oller 9tebe roei^ er ein^ufd^alten. ^n feinem bilberreid^en Stile

fuc^t er 2ßolfram§ 3trt mo möglich norf; gu überbieten; babei

gerät er neben mand^em frfjönen 2Serglei(^ aber au^ ^äufig in

unleiblid^en ©d^roulft. 2)er ^eilige @eorg fotlte eben ein roürbigeä

(Seitenftüd ju 2Bolfram§ SBille^alm abgeben. 2)ie Unroal)r=

fd^einlid^Ieiten unb Übertreibungen be§ ^n§alt§ Bnnen bem
beutfd^en 2)ic^ter nid^t gur 2aft fallen; jebenfallä t)at bie Segenbe

in ber burdl) d^arafteriftifdje QxiQe auägegeid^neten Bearbeitung ge=

roonnen. ^einrid^ üon ilroleroicg, ein ©eiftlid^er au§ 9Jiei^en,

»erfaßte 1252— 1255 eine 2lu§legung be§ SSaterunferä. @r
glaubt, ber erfte ju fein, ber in beutfd^er ©prad^e fold^eö unter=

nel)me. ®a§ ift unrid;tig, fd^on l)unbert ^al)re guuor roaren ber-

gleid^en le^rl)afte, bidjterifd^ liöd^ft unfrud^tbare S^erfudje gemad^t

raorben. Qx roirb in ber ^auptfad^e einer lateinifd^en Quelle

gefolgt fein, ^ulturgefdjid^tlid^e S3ead^tung beanfprud^t ba§ 2Ber!

infolge oon einigen eingeflod^tenen naturmiffenfd^aftlid^en Semer=

fungen. Sutmin, ein fonft unbefannter öfterreid;ifd)er Sid^ter,

fd^rieb ein ©ebid^t oon 2lbam unb ©oa. (Er benu^te eine latei=

nifd^e 3Sorlage, in meldjer bie auf jübifd^en Sagen beru^enben

au§fül)rlid^eren Serid^te über 2lbamg Seben nad^ ber SSertreibung



©cfftlidje Bidjtung. 249

au§ bem ^arabiefe defjanbelt roaren. 3tbam unb Qva roottten

S3ii^e t[)un, boc§ abermals roarb biefe burdj ben 2^eufel geftört.

SSor 3(bamä 3:^ob fäf)rt fein ©o§n 6et^ in§ $arabie§, um einen

3n)eig üom Saume be§ 2e6en§ ju §o(en. 2)er 2)ic^ter fd^lie^t ftd^

nod^ an ^öfifd^e 33orbilber an, namentlid^ au§ bem 2Bigaloi§ fe^ren

Söenbungen raieber. ^nx geiftlidjen Sitteratur gäfjlen norf) einige

9Jiariengebid)te, mie ba§ oom 'jüdel', üom belehrten ^ubenfnaben,

SRariengrü^e, SJiarienfequenjen, SRarienflagen, bie §uerft epifd^

auftretenb balb für bie ©ntroidlung beö geiftUc^en 2)ramaä mid^tig

merben, unb 9)^arien(eben, ein nieberr^einifc§e§ um 1250, unb

baö be§ SBalt^er v. 9t^einau um 1270. Söalt^er überfe^t bie

vita beatae Virginis et Salvatoris metrica ©a| um ©a^. ^m ©til

le^nt er fid) an ^onrab o. 2Bür§burg an. Sambred^to. 3ftegen§=

bürg bidjtete um 1240 ein Seben be§ f)eiligen »^rancigfu§. Sluö bem

Stnfang be§ 13. ^al)r§unbert§ ftammt bie „2öarnung"^), ein memento

mori, baö oieIfa(^ an ^einrid^ v. Welt erinnert, ^ud^ ^ier roirb ber

irbifd)en Siebe ba§ ^ilb ber ß^i^f^örung, ber %oh gegenüber^

gefteüt. ^ie I^öfifdje ©efellf(^aft roirb anfd^aulid^ gefd^ilbert unb

Öfterg nähern fic^ bie 2lnfd)auungen be§ SSerfafferg ber ritterlid^en

DJtorat. (Segen ben ?[Rinnefang polemifiert baö ©ebid^t. 2)er 3Ser=

faffer roar rermutlid^ ein armer öfterreid^ifc^er Slbliger, ber fpäter

reuig im illofter feine ^wf^ud^t na^m. 3(uc^ f)ierin ähnelt er

feinem SSorbilbe, bem §einric^ ü. Wldt; aber an energifdjer fd^arfer

ß^arafteriftif ftel)t er fjinter i^m ^urüd. Um bie W\üe beä

13. ^ai)ri)unbert§ fd^eint ba§ ©ebid^t oon einem ©eiftlid^en über=

arbeitet unb burd) 3iit§oten erroeitert roorben ju fein; nur in biefer

©eftalt liegt e§ cor. ßinen tieferen ©el^alt geroann bie geiftlid^e

S^idjtung erft roieber burd) bie 3)it)ftif, beren litterarifd^e Slüte

aber erft bem folgenben 3ßit^öW'ii S^tÖ^^^rt.

Um bie SRitte be§ 13. ^at)rl)unbert§ beginnt eine neue

9lid)tung in ber ^iftoriograp'^ie auf§ufommen; bie fabulöfen 2öelt=

djronifen roerben burd) bie nüd)terneren 9ieimd^ronifen abgelöft,

beren Söert freilid; nid)t ein litterarifdjer, fonbern oielme^r ein

^iftorifc^er ift. ^n biefen 9leimd)roni!en ^aben roir übrigen§ feineä=

roeg§ immer blo^e trodene 2(uf§ä^Iung üon ©reigniffen, üielfadj l^errfd^t

and) l)kx bie bidjtenbe unb erfinbenbe -$()antafie, unb bie ^iftorifer

fud;en in ber älteren erjäljlenben ^oefie, in ber ^elbenfage unb

1) «gl. iöorinäti, Öcrmania 35, 286 ff.
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im Sftitterroman i^re SSorbilber. ©infad^ unb fad^lid^ fd^rieb ber

lölnifdje (Stabtfd^reiber ©ottfrieb §agen') §n)i)d}en 1277 unb

1288 bie ©efd^ic^te feiner SSaterftabt t)on 1250-1270. .^agen

fte^t auf ber ©eite ber ^atrigierpartei. (Er f)atte politifd^e

SÖirren unb (Streitigfeiten groifc^en ber Sürgerfd^aft unb ben

©rgbifc^öfen £onrab unb Engelbert gu fd^ilbern. ®ie liölänbifd^e

9ieimci^ronif befd^reibt bie Sefiebelung unb 53efe'^rung Siolanbg

unb bie kämpfe ber 2)eutf(^orben§ritter üon 1250—1290. ®ie

@efd§id^te Öfterreid)§ von 1246— 1309 ergä^It fel^r lebenbig unb

einge^enb Dttofar oon ©teier"^). @r berid^tet üielfad^ nad^

eigener Slnfd^auung; im ©tile lefint er fid^ befonberg an §art=

mann an, au§ beffen ^mein er nid^t nur mand^e SBenbung, fon-

bem ganje Stbfä^e entlehnte.

Ctjrik unb JltliakttU.

3)a§ ?OlinneIieb n)ur§ett tief im menfd^Iidjen bergen unb

roäd^ft überalt bem Sid^te entgegen, rao ?[Renf(^en roofinen. Seng

unb Siebe finb miteinanber üereinigt, fomo^ innerlid^, ba beibe

feimen unb treiben unb fnofpen, al§ aud§ äu^erlid^: benn bie

©efelligfeit rairb in alter 36'* burd^ ben einbred^enben 2Binter

weit mel^r gurüdgebrängt, al§ roir un§ i)eute eg üorftetten. S)ie

SBege t)on Sieb gu Sieb, bie 2;ummelplä^e ber ^ugenb auf bem

grünen Singer unter ber Sinbe finb »erfd^neit unb ungangbar ge=

roorben. ®er SBinter raubt ber 5Rinne bie glüdlid^e (Gelegenheit,

l^eimlid^e ober offene, bie ber ^rü^ling i^r reid^Iid; barbot. <Bo

bringt "oa^ ©id^ten unb St^rad^ten oon felber Siebeäglüd unb

Sengeäerblüfien gufammen, anbererfeitä SiebeSrae^ unb 2öinter.

©a§ erfte SSeiI(|en, ber 3Sogelfang, |ebe§ nod^ fo unfd^einbare

3eid§en erfüllt im ?5^rül)ling bie Sruft mit unenblid^em ^ubel

unb eröffnet bem ©e^nen unb hoffen bie fd^önften 2lu§blide,

ba§ fallenbe Saub unb ber Steif aber meden bange 2ll)nung beö

2öinterleibe§, ba§ rafd§ ^eranna^t. ®a§ finb bie einfad;en ^Jtotioe,

au§ benen jebe SiebeSpoefie ^erüorquillt; fie finb aber tro^ il)rer

fc^einbaren 2lrmut audj unerfd^öpflid) reid^ wie bie 33lumen, bie

jebe§ ^a\)V in ungäliligen formen unb färben auffprie^en. ^eg=

lid^e hkt^t bem 3luge 9Zeue§ unb ©rfreuenbeä. ©o mögen fid^

aud§ bie Siebe§liebd^en unermüblid^ roieber^olen unb »erjüngen.

1) S. 32at.=2itt. IV, 1, 2. — 2) SD. $Rat.=£itt. IV, 1, 2.
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©ine [old^e einfädle Siebe§bid}tung mat natürlich bem germamfd^en

©tamme gu eigen; fie gleid^t aber aucf; barin ben 33Iumen, ba^

fie ein ^inb beä 2lugenblic!e§ ift unb rafc^ »ergebt, ©elten unb

faft immer nur gufällig gelangen SSerfe baoon gar ^^ieberfd^rift.

2)er 9tuobIie6 enthält eine l^übfd^e beutfd^e ©ru^formel:

dixit: die illi nunc de me corde fideli

tandundem liebes, veniat quantum modo louhes.,

et volucrum wunnd quot sint, tot die sibi minnd,

graminis et florum quantum sit, die et bonorum.

®ie ©eliebte roünfd^t bem ^reunb foüiel Siebe aU Saub, fooiel

Sliinne alä ber 33öglein 2Beib unb 3Bonne, foöiel @^re aU ®ra§

unb 33Iumen. S3erü§mt ift bie ©tropfte, bie ein SRäbd^en in

einen lateinifd^en 33rief an i^ren geleierten f^reunb einfließen läßt:

Du bist min, ich bin din:

des solt du gewis sin.

dCi bist beslozzen

in mlnem herzen:

verlorn ist daz slüzzelin:

du muost immer drinne sin.

^m fpäteren 33oll§liebe fanb namentlich oiel au§ ber alten

ein'^eimifd^en Siebeöbid^tung ©ingang, stehen bem Siebegliebd^en,

ba§ g^reunb unb greunbin fid^ gufangen, ftanben von alters l)er

^Reigenlieber, bie im 6l)ore gu ^anj unb Suftbarfeit ertönten.

©0 raurbe ber anbred^enbe Senj unb (Sommer mit %an^ unb

©efang eingeholt, ^m 2ßinter aber, von ber (Sonnenroenbe ah,

erflangen SSefd^roi^rungen gegen ben raul)cn g^einb ber ©ommer^
monne, "bie mit bem marf)fenben SCageälid^t frotjer unb freubiger

würben unb aUmäljlid^ ins Senjeälieb ^inüberleiteten. 2lu§ biefem

9teigengefang treffen mir in ber 2)orfpoefie beä 13. ^a^r^unbertö

SBieberflänge. ^m ©üboften ®eutfd;lanb§, mo mir aud^ ba§

nationale §elbenepo§ erblühen fe^en, erroud^ä eine ritterlid^e Sririf

felbftänbig empor, bie freilid; allein für bie ritterlirf^en Greife be=

red;net ift unb fii^ feineöroegS mit berjenigen beö 33olfe§ bedlt,

bie eine bereits l)od; entroidfelte ^unftgattung reprafentiert, aber

bie roir bod) al§ eine ©d§i)pfung beS beutfd^en ©eifteS gu be=

trad^ten l^aben, gefräftigt in ?5^orm unb ^ntjalt an ben 3Sorbilbern

beutfd^er SDid^tung unb oielfad; im epifd;en ©til unb 2tnf^auung§=
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freife gel)alten. 9lod) fef)lt ba§ fubjeftioe ^eroorfef)ren be§ @e=

fü§I§Ieben§, bie ^ei^ölieberung ber innerlii^en SSorgänge, bie ein=

ge^enbe 6d^ilberung ber perfönlid^en ©mpfinbung; biefe Sieberbic^tung

trägt f)äufig epifc§e§ ©eroanb, bie ©efü^Ie roerben nur angebeutet,

nic^t au§füf)rU(^ befd^rieben.

©iefem altfieimifc^en 9Kinnefang im Dften begegnete in 9Öeft=

beutfc^lanb ein anberer ritterlid^er 5Jlinnefang, ber auf romanifd^er

©runblage beruhte, ber in ^orm unb ^n^It \xä) an frembe 3]or=

bilber anlei)nte unb balb, bem 3«9ß ^er 3eit folgenb, bie frf)Ii(^teren

beutfd^en Sieber übertönte, ©oroo^l bie prot)en9aIifd^e, raie bie

fran§öftfd^e Sriri! raurben nad^gea^mt, erftere me^r am Dberr^ein

bei ben Sllemannen, le^tere in 9Zieberbeutfc|tanb. 6übbeutfc^Ianb

unb bie 3ft^eingegenben finb am SRinnefang üornefimlic^ beteiligt;

§ier gefc^a^ infolge ber günftigen Sage unb ber engeren Se=

gie^ungen gu g^ranfreid^ roie in ber ®pif bie ®ntlef)nung, §ier

fd^Iug bie au§ ber ?5^rembe geholte ^flange aud; balb Söurgel unb
gebiet) kräftig. Sagegen nimmt 9Zorbbeutfd^Ianb am ^Öiinnefang

üer^ältni§mä|ig nur wenig 2lnteil unb §at nic§t§ von felbftänbiger,

eigenartiger 33ebeutung l^eroorgebrad^t.

Sei ben ©id^tern be§ alt^eimifd^en 5Rinnefange§, b. §. beim

^ürenberger, Burggrafen oon S^tegensburg unb 3ftietenburg, 3)ieinIo^

üon ©eoelingen unb in einigen unter Dietmar n. (lift überlieferten

©ebid^ten treten gemeinfame, formelle @igentümlid^!eiten ^erüor.

®er @trop{)enbau ift einfach, meifteng eine 33ariation be§ ^üren=

berger SToneä, ber fogenannten S^übelungenftrop^e, bie überhaupt

lange in ber beutfd^en 2v)vit nad^flingt. ©ine ©lieberung innere

i)alh ber ©tropfe (Stoffen unb Slbgefang) ift nod^ ni(^t t)or=

Rauben, ^m S3erfe bürfen ©enfungen noc^ beliebig fehlen; bie

3fteime finb unrein; bie 9iEeimfteff:mg ift einfad), getoö^nlic^

a a b b, alfo §raei aufeinanber folgenbe SSerfe burd^ 9teim ge=

bunben.

^n ber folgenben ^eriobe fd^reitet bie 3Ser§; unb Sieimfunft

unter romanifd^em ©influ^ er§eblid§ »ormärts, roenn auc^ bie

älteren 9Jiinneftnger in ©ingel^eiten (3. S. in 2lnn)enbung üon

nid^t breigeteilten 2:;önen, in ungenauen 9teimen) nod^ an ben

{)eimifc^en SJlinnefang erinnern. S)ie %öm roerben mannigfaltiger,

innerhalb ber ©tropfe roirb ba§ @efe§ ber Dreiteilung, jroet

gleid^gebaute Stoffen, barauf ber Slbgefang, burc^gefü^rt. 33eim

^au be§ 3Serfe§ roirb auf regelmäßigen SSed^fel üon §ebung unb
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©enfung gefeiten. 2)er 9teim roirb rein; bie Sleirnftettumj rairb

lünftlid) t)erfd)lungen. iöefonberä beliebt i[t 2)urdjfüf)rung eine§

jroeifadjen 9ieime§ burd) bie gange (Stropf)e, b. ^. ber 2(bgefang

löieberfjolt in neuer Gruppierung bie Steinte ber ©tollen (^. 33.

a b a b : a b b a). (Sil6engäI)Iung, raie fie im Stomanifd^en üblid^,

jeigt üuä) ber beutfd^e $Berg. 2)er baftglifd^e 9tt)t^muG, roeldien

Raufen unb einige anbere au§ beä SRinnefangs g^rü^Iing auf=

lüeifen, jumei[t ein niermal gef)obener baft^Iifdier 3ier§, ift aus

bem 3el)n= ober elffilbigen 33erfe ber S^omanen mit neuem 9fti)t^mu§

!)erau§gebilbet; im Slnfang be§ 13. ^af^r^unbertä !am biefer jebod^

roieber ah.

2)er mitteI^od)beutf(^e Stirifer ift 2)id^ter unb ^omponift,

ber Sau ber ©tropf)e, ber Xon ift burd^ bie SJietobie bebingt.

Siatürlid^ finb bie bewegteren (Btropl)en au§ ber romanifierenben

^eriobe be§ 9Jiinnefang§ aud^ auf eine fünftlid^ere 9)celobie gebaut,

alä bie einfad^en gemeffenen ber altl^eimifc^en. Driginalroeifen

au§ bem 12. unb beginnenben 13. ^a^rl^unbert finb nid^t über=

fommen. @§ ift it)af)rfd^einlid;, ba^ in ber SJJufif nod^ beutlidjer

als in ber SJfetrif, nad^ ber mir allein urteilen !önnen, ber roma=

nifd^e @inf(u^ fennllid; mar, unb ber gro^e Unterfd^ieb groifd^en

ben beutfd^en SBeifen beö ^ürenbergerä unb benen ber fpäteren

im romanifd^en ^unftftile. ®ie Sieber würben gur §arfe ge=

fungen ober aud^ gur ^iebel. ^n le^terem %aüc fonnte aber

entroeber nur bie 9)JeIobie ben ^örern juerft üorgefpielt unb bann

üorgefungen werben, ober eö mu^te fid) ber (Sänger non einem ©piel=

mann, einem mufifalifd) gebilbeten knappen, ber ja gemöfinlid)

bem ritterli^en SJiinnefänger folgte, begleiten (offen; benn Singen

unb ^iebeln jugleid) fonnte hd ber 33efd)affenl)eit ber mittelalter=

lidjen ©eigeninftrumente ein unb berfelbe 9Jiann fidierlid^ nidjt.

S)ie mitteU)od)beutfd^e Sijrif ift in großen ©ammel^anbf^riften

auf un§ gefommen. 2)ie mid^tigften finb bie §eibelberger §anb=

fd^rift (A) au§> bem 13. ^a{)r^unbert, bie SBeingartner (B) unb

bie gmeite ^eibelberger (C, früher fogenannte Slkneffifdie, ^arifer),

beibe auä bem 14. ^at^rljunbert ftammenb.

2)iefe ®ammel§anbfd)riften erroeifen fid^ aU eine 3"faTnttien=

fe^ung anä fleineren einzelnen Sieberbüd^ern ), bie im Original

oerfd;raunben finb. ®ie S)idjter ()aben il^re Sieber rool)! junäd^ft

1) ^aul in ^33». 2, 437 ff.
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auf einzelne Slätter niebergefc^rieben ober nieberfd^reiben laffen,

unb fo verbreitet. 3]on Sieb^abern ber ^oefie toiirben biefe t)er=

ein5elten ©rgeugniffe gebammelt unb ju Sieberbüd;ern oereinigt.

3- 33. fonnte fo jemanb eine ©ammlung »on ©ebid^ten 33elbefe§

ober SBalt^erä »eranftalten. 3Ba§ er barin aufnal)m, ^ing oon

feiner guföttigen Kenntnis ah. 2)ie Slnfid^t, ba^ bie 2)id^ter felber

i^re It)rifd^en ^oefieen in folrfjen Süci^ern vereinigt unb eine §eitlici^

georbnete ®efamtau§gabe ifirer 2Ber!e oeranftaltet t)ätten, ift nur

für einige wenige 2tu§nat)mefätte rid^tig. S)ie £ieberbüc|er, in

benen ^äufig ein ©ebid;t aud) unter falfd^em 3Serfaffernamen ein=

getragen roar, bilbeten bag 3Jiateriat ber großen ©ammel^anb^

fc^riften unb finb gunt 2:^eil noci§ in ben festeren ju erfennen.

2ßie in ber g^orm, fo ift aud^ im ^n^alt groifd^en bem alt=

Iieimifd^en 5[Rinnefang unb bem, ber unter romanifi^em ©influ^ fte^t,

ein bebeutenber IXnterfd^ieb. @r betrifft oorne^mlid^ bie ^erfon

ber ©eliebten. ®a§ beutfd^e 9}JinneIieb, aud) im ^unftgefange be§

9titter§, entfpringt bem natürlichen ©efü^lsleben; e§ fd^ilbert bie

Siebe gmifd^en Jüngling unb Jungfrau. ®er ritterlid^e Siebenbe

erfc^eint oft §art, mannljaft feft, bie roeid^e, I)ingebenbe SeFinfud^t

eignet bem SBeibe. ®er dliüev oerfagt fid^ fogar in ftolgem

5[Rute. 2lnber§ im l^öfifd^en romanifierenben ©ebid^t. 2)ie ju

©runbe liegenben 33er^ältniffe entfpret^en oft gar ni^t ber 2Birf=

lid^feit, fie finb gemad^t unb fünftlid^ gur Sd^au getragen. @egen=

ftanb be§ ^reifeä ift bie verheiratete S^rau, unb barum ift bie

SJiinne uon ©efal^ren affer 5irt umgeben, ^er 9iame ber ge=

liebten ^rau barf nie genannt werben, um fie nid^t blo^juftellen.

S)er alt^eimifd^e SRinnefang legte bem 2Beibe fel)nfud^täoolle klagen

in ben 3Jiunb, fpäter tritt bie g^rau §urüd, fie roirb nur an=

gefd^mad^tet, unb alle§ ©e^nen unb 33angen unb ^offen ge^t vom
9}?anne an§>; bie "^vau ift bie §errin, ber 9Jlann begiebt fid) in

i^ren 2)ienft. 2)er SJiinnefang ift 9JJobe; er get)örte gur ooll=

fommenen S3ilbung be§ 9iitterö, roie ^artmann o. 3lue unter ben

S^ugenben beä armen §einrid^ nid^t vergibt, gu ermähnen, ^er

sanc vil wol von minnen'. ^nnige S^öne finbet aber aud^

biefe l)öfifd^e mobifd§e ^unftl^rif, gumal menn fie fid^ auä bem

S3orne ber t)ol!§tümlid^en i)in unb roieber erfrifd;te, ober toenn

baä Sieb au§ ber Seele eineä tiefer veranlagten, poetifd^ begabten

SJianneä erflang.

S)rei 2(bfd§nitte finb in ber ©efd^id^te ber mittel^od^beutfd^en
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2t)nf') fenntlid^: be§ 9Jtmnefang§ ^rü^Iing von ca. 1170 bi§

ca. 1190, ber auf ber einen Seite bie altöfterreic^ifc^en 2)en!=

mäler, auf ber anbern bie roeftbeutfd^en, nad^ romanifcfiem 2Rufter

entftanbenen ©ebid^te umfaßt ?yrifd)e Originalität, unwerbraud^te

©ebanfen, ftetig road^fenbe S3erfeinerung ber SSeräfunft geid^nen

biefe 3^it o"^- ^^ fommerlid^ reifer SJiännlid^feit Uü\)t ber

beutfd^e SRinnefang um 1 200. ©r gebeit)t felbftänbig weiter,

raäl^renb bie corl^erge^^enbe ^eriobe bie fremben ?^ormen fid^ an=

eignen unb gefügig mad^en mu^te. 3öalt§er§ ©eftalt be^errfd[)t

ben gereiften 9Jtinnefang. @r raupte i^n gu erfrifd^en unb gu be=

leben, inbem er aud^ bie ritterlid^=f)öfifd^e .S^rif bem l^eimatlid^en

©efang, roie ba§ 33olf unb ber ©pielmann xi)n übten, angunäfiern

furf)te. @r griff über ben eng befdfjränften Sn{)alt be§ 9)tinne=

fangeg I)inauä: nid;t nur Siebe, fonbern ba§ gange menfd^Iid^e

2ehcn in privaten unb öffentlichen Slngelegen^eiten roar fein ^ntialt.

S3alb brid^t ber ^erbft l^erein; ber ritterlid^e ©änger tritt gurüdE

ober er be!)anbelt unritterlid^e rol^e ^^l^emen; 33ürgertum unb

bamit Überraiegen be§ le^rfiaften 2^one§ leitet ben SJiinnefang in

bie S3al)n be§ 9)teifterfange§, ber groar ftreng bie ftarre ?^orm

beroaljrt, bodj o^ne 33Iätter unb 33(üten, bie einft ben erfreuenben

<2d^mucf bilbeten; bie S^orm, ba§ ©erüfte blieb befte§en, ber ©eift

tüar oerftogen.

@f)e lüir mit ber (Bdjilberung eingelner ^erüorragenber beutfc^er

Sijrifer beginnen, ift in atter ^ürge aud^ bie lateinifd^e Sprif be§

3}iitte(alter§ -) gu ermähnen, fd^on au§ bem ©runbe, weil me^r=

fad) i^r ©nflu^ auf bie mitteIJ)od)beutfd^e 2ieberbid;tung behauptet

mürbe. 2Bed;feIroir!ungen gmifd^en lateinifd^er unb beutfd^er Sgrif

finb nid^t abguleugnen, ^äufig finben fid^ ©tropfen in beutf^er

unb in lateinifd^er ^-affung, bod^ ift e§ im eingelnen %aUe fdjraer

gu beftimmen, auf roeld^er (Seite Original, auf roeld^er '^Ra^-

a^mung üorliegt. Sid^erlid^ tritt aber bie 33ebeutung ber Iatei=

nifd^en 2t)ri!, inSbefonbere beä 3Jiinnefang§, für bie ^ntmidlung

1) «gl. SD. 3!at.'Sitt. VIII, I; r, b. ^agen, aJiinnefinger, 4 öiinbe, 1838; Sa(i)>

mann=^§aupt, be§ aJlinnefattgg grüJiIing, 4. 2Iuf(. 1888 (Ivit. SluSgabe aUev 3)Hnne=

finger biö auf 5SaItf)er); SBartfc^, beiitfd;e fiiebcrbicf)ter be§ 12.— 14. gf)?., 2. Slufl. 1879

(fc^r gute aiuörooljl) ; SJartfc^, Sc^roeijer aUinnefinger, 1887 (Itit. 2lu8gabe oder Sc^roeijer

Sijrifer bcS ^JJlittelalters) 3" biefen Schriften ift a[le§ jutn Seben ber einjelnen 3)ic{)ter

ge()örige urtunblid)e Watevtal gefamtnett. gur 6!efd)irf)te ber älteren Stjrit ©euerer,
beutfd;e ©tubicn 2 (^iBiener ©t^ung'jberic^te Süb. 77); Söurbac^, SHeintnar unb SBaltljer,

IHHO; äiecter, ber alt^eimifc^e SBiinnegcfang, 1882; SBilmannS, fieben SBaltf)er5, 1882,
einleitung. — 2) ®. JJat.^^Sltt. II, 2, ©. 273 ff.
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ber beutfc^en Sieberbic^tung neben ben t)orf)err[d^enben franjöfifd^en

©inflüfjen toeit §urücf, unb »ergebend fud^en wir bei ben beutfd^en

SJfinnefängern bie djarofteriftifd^en Wextmak ber lateinifd^en ^oeten,

i^re oft n)ai)rt)aft genialen ©eiftesbli^e, if)ren umfaffenben an

antifen 3)luftern gefc^ulten ©ebanfenreid^tum, i§re fröl^lid^e, un=

gejügelte 2(u§gelaffen§eit unb Sinnlidöfeit. dagegen fd^eint bie

lateinifdje Spri! eben mit berjenigen ber SSuIgärfpradjen jugleic^

if)ren Sluffd^roung genommen gu I)aben.

^al^renbe ^lerifer (clerici vagantes), auc§ SSaganten unb

©oliarben genannt, waren ?[Ränner üon I)ö'§erer ©d^ulbilbung,

©tubenten, meldte fid) in ben ^löftern, 36'^ft"^cn unb ^oflagern

ber gangen 6§riftenl)eit um^ertrieben, bie im 11. unb 12. ^af)r=

^unbert namentlid^ bie Silbunggftätten ^ran!reid^§ befud^ten, roo

3Jlänner wie 2(nfelm, Sanfranc unb Slbälarb roirften, ange^enbe

©eiftlid^e, bie e§ aber nid^t über bie nieberen Sßeil^en l^inauä=

brad^ten unb ein freie§ 2öanberleben im SSerein mit ben ©piel=

leuten ober eine meltlid^e Stellung al§ ©d^reiber unb ®efettf(^after

üorne^mer Ferren ber ^lofterjeUe oorjogen. 2)ie fa^renben ©d^üler,

bie mir hi^ in§ 16. ^a^rJ)unbert ^erab antreffen, gaben fid) mit

atten möglid^en 3)ingen ab unb ftanben burd^ i§re 2Bunbermären

unb ©d^mänfe, bur^ ^t^w^erfuren unb ©d^a^gräbereien bei ber

Saienroelt in ©unft. 2(ud^ al§ S)id§ter roaren fie t^ätig, in ifirer

Pflege rut)t bie lateinifd^e ^oefie be§ SJiittelalterg, foraeit fie fid^

mit meltlid^en ©toffen abgiebt. ©d§on im 10. unb 11. 3al^r=

l^unbert fanben mir an ben ^öfen ber fäd^fifd^en unb falifd^ert

^aifer lateinifd^e ©pielmann§lieber, bie SJiobi. ®ie S3Iüte ber

SSagantenlpri! fäfft aber in§ 12. ^at)r^unbert. S)ie lateinifd^e

^oefie ift international, in ©nglanb, ^ranfreid^ unb ^eutfd^Ianb

treffen mir lateinifd^e Sieber gleid^er 2lrt, foba^ ber Slnteil eine§

jeben £anbe§ an biefer 3)id^tung ben anbern gegenüber nur fd^mer

imb feiten mit oöHiger ©eroi^^eit abjugrengen fein mirb. ©id^erlid^

aber roaren beutfd^e ©d^olaren galjlreid) oertreten. 2)ie berühmte

^anbfd^rift be§ baprifd^en ^lofterä 93enebiftbeuern (carmina Burana)

legt baoon ^eugniä ah. 3)er ^n^alt ber 3SagantenIieber ift t)iel=

feitig; fie bejubeln politifdje fragen, äußern fid^ mit beifpiel=

lofem Freimut gegen ^apft unb ^Ieru§, fie berül^ren gelegentlid^

gefd^id^tlid^e (Sreigniffe. ©atiren, 2ob= unb ©d^eltlieber roec^feln

miteinanber ab. 2ßetn unb SBeib, Slrin!= unb SiebeSlieber aber

bilben ben ^ö^epun!t. 2)a entgüdt bie unerfd^öpflidje g^ütte beS
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Stiiöbrurfö, ber glänsenbe Stil, bie gefällige r^i)t()mif(^e ?5^orm,

ber iprül)enbe 2öi§. %ud) anmutige Dlaturfd^ilberungen finb 5U

rüf)men. g^reilid^ ift bie 2a§cit)ität off aud^ aH^u \taxt unb

fd^ranfenloS. 2)ie 9Ber!e eineg SRanneä, ber fid) 2tr(^ipoeta nennt

unb in 33arbaroffa§ Umgebung, im ©efolge feinet HanglerS Sieinalb

V. 3)affel meilte, finb bie ^rone ber SSagantenpoefie. Seine be=

rüfimte @eneral6eid)te, in roelc^er er oor feinem ©önner feine

Sünben, Siebe, «Spiel unb 2öein eingefte^t, aber mit feiner natür=

Iid;en 3lnlage entfdjulbigt unb um erneute §ulb bittet, gel^ört ^u

ben genialften unb geiftoollften Sd)i3pfungen ber bamaligen mdU
liefen Sijrif.

Sei ber au^erorbentlic^ großen 2(nga^( oon beutfd^en Sieber=

bid^tern ift e§ unmöglid;, alle gu betrachten ober aud^ nur auf=

jujä(}Ien. 33egreiflid)ern)eife giebt e§ aud; üiel Untergeorbneteä

unb ©leic^artigeä, »iel SBiebcr^oIung in ben ©ebid^ten, foba^ eö

genügt, um einen Überblid über bie ©ntroidlung ber mitteI^od;=

beutfd)en £i)rif §u gewinnen, einige befonberä f)eröorragenbe unb

d)arafteriftif(^e Vertreter üor§ufü{)ren.

2tn ber ©pi^e beä alt^eimifd^en SOtinnefangeg ftel^en bie

munberfd^önen ^ürenbergerftropl^en. 3SieI ift über ben ^üren=

berger fdjon gefd^rieben tuorben, unb bod^ ift fraglich, ob mir i§u

über()aupt aU ben 33erfaffer ber ©ebidjte anfe^en muffen, ob nid^t

nur bie ^anbfc^rift feinen ^fiamen über bie ©ruppe üon ©tropljen

fe^te, rceil barin (MF, 8, 5) be§ Kürenberges wise erroäijnt

toirb. 2öie bem aud^ fei, f)ier berüfjrt unö nur ^^^orm unb ^n^alt.

^orroiegenb tritt bie %xan ^eroor, burd^ einen 53oten bittet fie

ben ^reunb, i()r I)oIb ju bleiben; mi3ge nie \i)v ^rennungsleib

brofien. S^^^ ^ad)t ftef)t fie auf ber 3inne wnb f)ört einen Ötitter

fingen in bc§ ^ürenbergerö SBeife; fie mu^ ii)n befi^en. Unb

wenn fie gur 9fiad^t »or iljrem Sager ftefjt unb i^reö Siebften

benft, ba erblül)t i^re ^arbe roie bie 9{ofe am ^orn, unb i^r

^erj mirb traurig, ©inen g^alfen gog fie fid^ auf unb umiuanb

mit ©olb fein ©efieber, ba flog er tton il)r in ferne Sanbe.

Sügner unb 9Zeiber bcmirfen eä, ba^ fie unb if)r ©efell fid^

fd^eiben muffen. 2)er ?Oiann aber miß Sieb unb Seib mit i§r

teilen; rate ber 2lbenbftern fid) birgt, foU fie aud^ nur «erborgen

unb Ijeimlid) i[)re Siebe tragen unb iljre Slugen auf anbere ^Jiänner

roerfen, bajj niemanb erfenne, mie eä unter i^nen bemanbt fei.

^ann aber fd;lagen aud) raufjere ^öne oor; 9Seib unb g-eber=

@t\<S)\(i)ti ber beutf(f)en fiitteratur. 17
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fptel werben leidet ga^m, roenn man fie red^t föbert; fo roarb

anä) ein 9titter um eine fd^öne %xaxL ®r ruft nad^ 9lo| unb

äßaffen, um ba§ Sanb ju räumen megen einer %xai\, bie il)n gur

9Hinne jmingen roitt. §u«ioriftifd^ ift ein B^iegefpräc^ : „^d)

ftanb 5ur S^ia^t üor beinem 53ette: ba roagte id^ bid^, grau, nid^t

ju roedfen." „Sarum {)affe ®ott beinen £ei6; idf; mar bodf) fein

roilber ©ber/' fprad^ ba§ 3ßeib. ®tefe ©tropljen geid^net ber

Umftanb 6efonber§ au§, ba^ fie beftrebt finb, »on einer beftimmten

(Situation au§§ugel)en. 2)aburd^ fommt ein epifd^eS 3)ioment

herein, bod^ nur gum SSorteil; alle§ roirb ^öd^ft lebenbig, an=

fd^aulid^ unb rairfungäooff. ®ie gefd^ilberte (Situation, bie menigen

SBorte mad^en raeit me^r unb tieferen @inbrudf, t)erfe|en ben

^örer üiel beutlid^er in bie redete Stimmung, al§ e§ eine au§-

gefponnene Darlegung ber ©mpfinbung cermöd^te. Unter be§

2)ietmar üon ©ift 9^amen laufen einige fd^öne StropI)en, avi(^ bort

taucht ber ^alfenoergleid^, ben ba§ 9flibe(ungenlieb bei ilriml)ilbeä

2;raum fennt, roieber auf unb ein §übfd^e§ S^ageliebd^en: einSSöglein

auf bem Sinbengraeig roedft bie ©elieben; Sieb oI)ne Seib fann

ni^t fein; bie g^rau bleibt raeinenb jurüdf, ber fd^eibenbe ©eliebte

nimmt i^re greube mit fid^ baf)in. 2)orf) aud^ Junftoolter gebaute

Stropl^en ftel^en in biefer Sammlung, bie bereits eine neue 2(rt

geigen, ^n <Srf;n)aben unb S3at)ern, bei 5Reinto§ uon Seoelingen

(bei Ulm) unb ben Burggrafen t)on 9tegengburg unb 9tietenburg

fei)en mir eine ätrt üon ?[Rifd^ung an^ bem alt^eimifd^en aufä

©efü^l begrünbeten SJlinnefang unb bem neuen mobifd^en 3}linne=

bienft. g^ormal finb bie 2)id^ter nod^ an fieimifd^e 9Jlufter ge=

fnüpft, aber felbft ^ier ftreben fie barüber f)inau§ gu ^unftootterem.

Seim ^n^att ge{)t e§ ä^nlic^. 9Jleinlo^ fü^rt mit Slbfic^t ein

bienftlid^eS 9Jlinnet)er^äItni§ burd), aber e§ ift nur äufeertid^ ange=

nommen. ^n @eban!en unb Sprad^fd;a| gebrid^t if)m bie 9)iannig=

faltigfeit. S)er 33urggraf t)on 9tegen§burg legt ber g^rau nod^

bie altertümlich gel^altene Sef)nfud^t§flage in ben 3}iunb, ber oon

9tietenburg ift in ©ebanfen, in Sa^= unb Strop^enbau moberner,

oietteid^t flingt fd^on prot)en9aIifd^er ©influ^ ftellenroeife an.

©er roeftbeutfd^e SRinnefang fnüpft nad^roeiäbar audi un=

mittelbar an romanifd^e SSorbilber an.

J^einrid^ oon 33elbefe ^at in ber @pif formell unb in^altlid)

eine neue 3^^ heraufgeführt; bagegen erftredte fid^ fein ©influ^

auf bem ©ebiete ber Sprif feinesraegS fo roeit. §einrid; ftet)t
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etnerfeitS nod^ auf üolfstümlid^em 33oben, ha^ StJaturgefü^I tritt

ftarf unb in reiner, iingefud^ter ©mpfinbung in ben Siebern i)erüor.

®r liebt nod) mandje üolfötümlid^e äBenbung, fprid^roörtlid^en unb

formelfiaften Stusbrudf, bagegen a^mt er anbererfeitä franjöfifd^e

'-Borbilber nac^; eine ©tropfe bedft fidj inf)altUd^ mit einer folc^en

beä ßreftien oon S^ro^eä; er i)at jroiefad) burd^gereimte (b. ^. a b

ab b a b a) ©tropI)en. ^öfifc^e ^onoenienj befjerrfd^t feinen

SRinnebienft. 2lber er f)at fid^ bie frembe 2lrt nid^t roirflid^ gu

eigen gemad^t, unb il^m fel^lt ber nötige ©d^roung, ber feinen

i'iebern biefelbe SOBirfung üerliel^en I)ätte, tüie feinen epifd^en SBerfen.

©()er als üon 3?elbe!e ift ber Urfprung ber ritterlichen n)eft=

beutfd^en ^unftlijrif t)on ^riebrid^ von Raufen abzuleiten. 2)iefer

ift al§ 2t)rifer eine üiel bebeutenbere ^erfönlid^feit, er mad^t ©djule,

unb feine Sf^idjtung finbet 9^ad^foIger, roä^renb 33elbefe nur in

Ginjell^eiten nad}geaf)mt roirb.

^riebrid) üon Raufen entftammte einem rl^einifd^en bei 2öorm§

anfäffigen Wefd;Ied^te. ®r ift um 1140 geboren; er ftanb in

na§em 3Serfef)r mit ^aifer ?yriebrid; I. unb mit feinem (So§ne

^einrid^. 1189 gog er mit ^aifer g^riebrid^ nad^ bem ^eiligen

£anbe unb fam in einem SCreffen bei ^f)iIomeIium, am 6. Tiai

1190, um. ^m ganzen ^eere l^errfd^te gro^e S^rauer über feinen

gatt. ^riebrid^ »on |)aufen barf a(§ ber eigentUd;e 33egrünber

ber ritterlid^ {)öfifdjen S^ri! nad; romanifd^em SKufter gelten.

Sei i{)m ift bereits baö ^auptbeftreben, bie ©mpfinbung in i^ren

@injeIJ)eiten ju fd)ilbern; er refleftiert üiet über ba§ 3Befen feiner

SJJinne unb bidjtet mit fünftlidjen ©tilmitteln, in geiftreid^en

2(ntitt)efen unb mit überlabenen ^erioben. S)en ^roubabourftil

l^anbf)abt er geroanbt; gu ben SCroubabourä Folquet de Marseille

unb Bernard de Ventadorn finb unmittelbare Segiel^ungen nad^-

roeiSbar. dagegen ift feine SReimfunft nod^ nidjt tabelloS. 'Bä)'ön

unb gefüljIüoH bidjtet er bei ber 3^rennung von ber ©eliebten.

SDie SBeingartner (B) unb ^eibelberger (C) ^anbfd^rift geigen

i^n im ©d^iff bei ber Überfahrt; in bie SBeffen roirft er Slätter,

©rü^e an bie ^errin in ber fernen §eimat. ®odj er mirb nie

fd)n)äd()Iid§, ftetä bleibt er mannhaft feft.

2(n Raufen fdjlie^en fid^ mel)rere ®id)ter enger an, fo ber

*}U)einpfä(ger Ulrid) uon ©utenburg, ber formales STalent aufroeift.

©eine 9{eime finb fel)r mannigfaltig unb oöllig rein. @r 30g

guerft ben leich in ben 33ereid) beä SIcinnefangö, inbem er biefe

17*
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futiftüoEe, au§ einer unbefd^ränften STnjaP oon ungleid^artig

gebauten @tropf)en befte^enbe 5Dirf)tung§art, bie feitf)er nur in

ber geiftlic^en ^oefie gebraud^t roorben max, gum ^rei§ ber

SJlinne »erroanbte. Sligger üon ©teinad^ in ber 3fi^einpfalg,

Sernger üon ^or^eim in <Bd)rvahcn festen §aufen§ ^id^troeife

fort. 33iettei(^t F)at aud^ ^aifer ^einrid) VI, ber ja in SSerfef)r

mit Raufen ftanb unb barau§ 2(nregung empfangen §aben mod^te,

vor feinem 3Regierung§antritt ein Sieb gebic^tet, in roeld^em er

ben S3efi§ ber ©eliebten ^ö^er ftettt, alö bie ^rone, falls if)m

ba§ betreffenbe Sieb (9Jiinnefang§ grüIjUng 5, 16) mit Siedet

gugefd^rieben roirb.

5Rubolf von %m§,, ©raf von Sf^euenburg in ber ©d^roeig

(urJunblic^ 1158— 1192), fte^t unter unmittelbarem prooem

Qalif^em ©influ^, fo ber ^Troubabourä Folquet de Marseille unb

Peire Vidal. ^üi)le Sftefkjion, SDetailfc^ilberung feiner @efüf)te

unb Stimmungen, alfo oorroiegenb t)erftanbe§mä^ige ^oefie

mad^en ben Qn^alt feiner SSerfe au§.

3mei bat)eiifc^e ^Did^ter, 2llbrec^t oon ^o^anSborf unb ^artmic

non 3f{ute, geid^nen fi(^ burc^ bie natürlid^e, toarme ©mpfinbung

au§. Seinen ift e§ ernft mit bem ^n^alt i§rer SSerfe. ^o§anß=

borf ift ernft im ©tauben unb 1m Sieben 2{m ^reugjug »on

1189/90 nai)m er teil unb üerfa^te ein üon religiöfer Segeifterung

getragene^ ^reugUeb @r gerät in SBiberftreit ber ^flid^ten, er

mu^ fd^eiben unb fein ^erj bleibt bod^ gurüd bei ber ©eliebten.

©eine Siebe ift bie einzige ©ünbe, ber er fid) gegen ©ott fd)ulbig

mad^t. SIber er roirb beiben ©efül^Ien, benen ber 9leligion unb

ber 9Jiinne, gleid^erma^en geredet. Seibenf(^aftlid^er liebt §artmic

oon 5Rute; i§m ge^t feine Siebe über atte§, über hen ©ienft be§

^aiferä unb über äffe gefellfd^aftlid^e ^onoenieng. ®r mu^ fid;

3n)ang ant^un, ba^ er feinem Sieb nidjt um ben §alä fäHt,

loenn er fie erblidt. ^einrid^ oon 9iugge, ein Bä^mahe, ift bagegen

roieber me^r fünftUd^, !eine urfprünglic^e ©id^ternatur; er befi^t

eine geroiffe ^f^eigung gum Se^r^aften, fein ©id^ten be^ei-rfd^t ber

flügelnbe S5erftanb, ni^t bie ©mpfinbung.

^einric^ oon 3}Iorungen, ein 2::{)üringer, ber um 1200

bid^tete,. ge^i3rt gu ben größten beutfd^en 5IRinnefingern. @r ftefjt

meit ah oon ber ©ebanfenpoefie ^aufenS unb D^einmarä, er

fd^ilbert burd§au§ anfd^aulid^ mit überrafd^enb fd^önen ©leid^niffen

unb Silbern. @r empfinbet tief, er ift oon glül)enber ©innlid^feit.
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feine Sßorte [trömen aus feiner üoHen Seibenfd^aft unb mad^en

ben Ginbrud" bes felbft Griebten, fie entipringen nid)t auä ber

9tef(erion. Gr liebt es, bie ftral)Ienbe Sc^önf)eit ber Jrau ju

malen, er rü()mt i{)ren lichten (Schein unb rergleid^t fie bem an-

brec^enben Slorgen, bem Sterne, DJlonbe unb ber Sonne. 2öei^

roie Sd^nee leud^tet il)r Seib burd) bie 3^ad}t. SBenn fein 2(uge

fie erfc^aut, lüirb e§ 2^ag in feinem ^erjen. 2Ba§ bie geiftlid)e

©id^tung an fd^önen öleid^niffen oon SJlaria gebraud)te, baö

übertrug er auf feine ©eliebte: fie ift fein lid^ter SRorgenftern

;

bann aber bie ©onne am -Diittag, ba ift fie if)m ju I)od^ unb

gu fern; bod^ am lieben 2(benb neigt fie fid^ troftreic^ i^m t)er=

nieber. Seine 3(bf)ängigfeit üon ber Oeliebten Dergleid^t er mit

ber be§ SRonbeg oon ber Sonne, bie jenem erft fein Sid^t oerIeiI)t.

Gr roartet r>ott Sef)nfud)t auf ifjren SInblid, mie bie 33öglein auf

ben STag. 2)ann glaubt er roieber, von i()r bet)ert ju fein, roie

bie G(bin \)(xhe fie i^n mit if)rem 33lide oerjaubert. 2öie eine

l^eerfa^renbe 9täuberin nafjm fie ii)m fein $erj. 2öer roiffen roitf,

roie feine ^rau au5fiet)t, ber foü fein ^erj öffnen, brin möd^te

er fie in if)rer Sc^ijnl^eit erfd^auen. Gigenart unb Setbftänbig^

feit jeid^nen SRorungens 2)id^ten aus. 2tud) roo er bereits »or

i[)m gebraud)te SCusbrudsmittel anroenbet, erf)alten fie ben Stempel

feines ©eifteö, ber an Criginalität juroeiten an 2ßoIfram gemannt.

Sein 3Lseröbau ift geroanbt imb fauber; er f)at eine gute Sd^ulc

burd^gemadjt. 2tm -IRufter ber Xroubabourä l^at er fid) gebilbet.

3roar nid^t au§ bem erfrifdjenben OueU ber 3Solföbid^tung erlabte

^einrid; feinen ^unftgefang, aber er fd;uf au§ einer ftarf unb

gro^ ausgeprägten ^nbioibualität. Gr fü{)Ite feinen 2)i(^terberuf:

'wan icli dur saiic bin zer weite geborn'. 9)iorungen§ Gin=

flu^ blieb leiber auf feine engere tf)üringifd^e ^eimat befd^rän!t

unb reid^te nid;t auf ben oberbeutfd^en SRinnefang. SSor unb

mit 5Jiorungen ^atte ^ugo »on Saija in 2:^üringen gebid)tet;

leiber finb aber feine 2ieber üon biefem auf un§ gefommen.

Steinmar ber Stlte non ^agenau, ein Glfäffer, begann um
1150 ju bidjten imb ftarb üor 1210. Gr lebte aber in Cfterreid;

hei ^erjog 2eopolb VI. (1177—1194) unb begleitete i()n üiel=

Ieid)t IIUO nad^ ^aläftina. 2)er ^ofgefettfc^aft ju 2öien biente

er mit fetner ilunft, er rcar e§, roeld^er bie unter fraujöftfd^em

Ginfhijj ftel^enbe eigentlid^e f)öfifd^e 2i)rif — er ^at felber ein

Sieb bee S^rouoere 2(uboin be Sejane nad^geal^mt — aus bem
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$ffieften 2)eutfd^(anb§ md) bem Dften trug. 2)er ^n^olt feiner

Sichtung ift iinglücfltc^e Siebe, 3JJinnebienft im 6inne ber £on=
uenieng, alfo Siebe gu einer »erheirateten ^rau @r lebte in

glücfli(|en äußeren S^er^ältniffen, fein einjigeg Seib war ber

Siebeggram, ben er aber auä) ^egte unb pflegte unb gu einem

roal^ren ^ultu§ au§bilbete, fo ba^ man i\)n treffenb al§ ben

beutfc^en Petrarca begeid^net ^at. g^oft äffe feine Sieber ge^en

au§ bem elegifd^en %on ber Siebegflage. 2(ber nid^t Ieiben=

fdjaftlic^e ©mpfinbung flingt in feinem 2)ic^ten, t)ielmef)r geban!en=

blaffe Stefle^-ion. (Sr gefäfft fid; barin, feine Stimmung gu jer-

gtiebern, nii^t jum fünft[erifd;en 33ilbe §u geftalten. ßr bleibt

nbftraft, „ein ©d^olaftüer ber unglüdlid^en Siebe" (Urlaub), \\)m

fe^It baä ^i3rperli(^e, Slnfd^aulid^e. ©o ermüben aud^ feine

©ebid^te merÜid^, roenn man mef)rere gufammennimmt, roeil e§

ju roenig Slbroed^älung giebt ©ntfpred^enb feiner bialeftifd^en

Stniage §at er bie r^etorifc^en SRittel beö ©tileä, eine perioben=

reid^e 6prad)e befonberö auggebilbet; fein ©id^ten ift mei)x ein

©piel beä 2öi|eg, be§ 3Serftanbe§, i§m mangelt bie gemütlid^e

^sertiefung. Si^ro^bem war fein poetifd^eg SSermögen nii^t gering,

roie namentltd^ an^ bem fd^önen J^tagelieb fjerüorge^t, ba§ er

auf ben 1194 erfolgten 3:;ob be§ ^erjogg Seopolb »erfaßt l^at.

2)ie 2:otenfIage ift ber 2öitme beg SSerftorbenen, ber ^erjogin

^elena, in ben 5J^unb gelegt: ber ©ommer 50g roieber tng Sanb,

aber fie fann fid^ nimmer ber roonntgUd^en Sdt erfreuen, ba i§rer

SSonne ©piegel »erloren ging; er ift tot, mag taugt fie nod^

auf ©rben! §ier mar bem S)id^ter eben eine für poetifd^e 5)ar=

fteffung günftige (Situation gegeben, ber er in feinem SJiinnefang

e^er augmid^. ^n formaler ^infid^t brad^te 9teinmar bie üon

Raufen angebahnte 93erg!unft nac^ romanifd^em Sl^ufter gur 33off=

fommen^eit. ^mav feine älteften Sieber fielen nodb ber üolfg=

tümlic^en Sririf nä§er unb enthalten fogar SJlotioe aug ber alt=

iifterreid^ifd^en SJJinnepoefie; aber in ben ©d^öpfungen feiner

©lanjjeit ift ©tropiienbau unb 9teimfunft fomie aud^ ber

@ebanfenin§alt tabellog l)öfifd^. JReinmar geno^ alg ©id^ter l)0^eg

2lnfe^en. ©ottfrieb üon Strasburg preift il^n alg g^ü^rer ber

„9^ad^tigaffenfd^ar", ber nur burd^ 2öaltl)er üon ber Ü^ogelroeibe

raürbig erfe|t werben !önne. Söalt^er roar fein unmittelbarer

©d^üler, aber aud^ ©ottfrieb l^at Don i^m gelernt. Steinmar

feinerfeitg barf alg ©d^üler §aufeng betrad^tet roerben.
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§ artmann oon 2(ue ^at feine S)ic]^terlaufba§n alä knappe

unb junger 3ftitter mit Iprifd^en ©rgüffen begonnen. 3>ielfad^

manbelt er in ben ©puren §aufen§. §artmanng d^araftertfti[d^er

©runbjug ift bie mäze, eine ruf)ige, tüi)U, Ieiben[ci^aft§lo[e @e=

mütöart, unb biefe 6ef)errfd;t fein S)ic^ten 2)arum entbehrt aber

fein DJiinnefang and) ber redeten Söärme, er ftagt mei)x au§

^obe unb bilbet fid^ grauenbienft oietteid^t me§r ein, at§ er

babei füf^It. ®er unerbittlid^en .^errin gegenüber bro^t er fid^

armen wiben gujuioenben, bei benen er müf)eIofer gum S^d
gelangen fönnte. liefere unb Isoliere ©mpfinbung atmen bie

i^reujUeber bei bem 3"9 1189/90, ben er mitmachte. 2)urd^

ben 3rob feines §errn raar er ernfter geftimmt unb bem 2öelt=

treiben entfrembet morben. SDaburd^ mürbe er mo^l befonberg

gur ^reuäesna^me bemogen. 9iad^ feiner §eimfe§r roanbte er

fic^ bann gur epifdjen (Srgäfjtung, gu welcher er ungleid; mel^r

veranlagt mar alg gu fubjeftiöen ©efü^lääu^erungen. 3" feinem

9Jiinnefang ge()ört aud^ ba§ 33üd;lein, morin er ein ©treitgefpräd^

Smifdjen Seib unb Seele barftetlt. Seibe roaren in 3«'iefpölt

geraten, ber Seib moKte nimmer bie 9Jiü^en eine§ langroierigen

g-rauenbienftea auf fid^ nehmen. ®a tröftete if^n bie Seele unb

fürberte il)n auf, nid^t abgulaffen, unb gab it^m an, mie er um
^O^iinne bienen folle. 2)ann fd;idte baä §erj ben Seib jur 3)ame,

bamit er bie i^m eben gegebenen Stegein befolge. 2)em 33üd^(ein

ange(}ängt ift ein ftrop^ifdjer ©d;lu^gefang, ber fd^roerlid^ »on

^artmann ftammt. ßbenfo jmeifel^aft ftef)t e§ um bie i()m bei=

gelegte 2>erfafferfd;aft beä jroeiten ^üd^lein§. §ier ^at ber

©id^ter bie üolle Siebeägunft genoffen; er flogt über bie huote,

roeldje x^n üon ber ©eliebten fern ^ält, unb ift bemüht, fie feiner

2:^reue gu nerfid^ern, unb bittet fie, il)m l)oIb gu bleiben. 2)iefe§

©ebid^t ift feurig, teibenfd;aftlid;, fd;mungüoll. SBeber in ®e=
banfen nod) im StuSbrud ftimmt eö gu §artmann§ 2)id^tir)eife.

®od; I)at ber unbefannte 3?erfaffer (©ottfrieb üon ©trapurg?)
i^artmannä SBerle gelaunt unb met)rfad^ barauS entlel^nt. Wlit

^artmann fte^t e§ mie mit 'l^elbele, beibe Ijaben mit iljren epifdjen

9tomanen eine neue @pod;e in§ Seben gerufen, bagegen mar i^r

(Sinflu^ auf bie ©nttoidlung ber 2i;rif nur untergeorbneter 3lrt,

I)ier übernal)men anbere bie ^üljrerfd)aft.

2)er altöfterreid^ifd^e SUiinnefang ift eine unter ber ritter=

Iid;en ©efellfd^aft in Slnle^nung an oolfStümlid^e dJlotm l)erau5=
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ge6ilbete ^unftgattung. ©od) nid^t blo^ Siebeöliebd^en rourben

»on alters ^er bei ben ©eutfdjen neben bem epifc^en ©efange

gebid^tet, fonbern auä) 2ob-' unb ©pottlieber, IJ^anjlieber, ^mpro=

otfationen, bie ber 2lugenblic! eingab, eine ©elegenl^eitsbid^tung

oom SSoIfe felber roie com (Spielmanne gepflegt, rcar fic^erlid;

üorl^anben. 2luö bem Gnbe be§ 12. ^a^rl)unbert§ giigleid^ mit

^m ©rjeugnifjen be§ ritterlid)=^öfifc^en ^unftgefangä finb beutfd;e

S)en!mäter bieder 2(rt überliefert, ^ür baö isorijanbenfein einer

©nomif bereits §u Slnfang be§ 12. ^at^rt^unbertö geugen einmal

einige überlieferte ältere ©prüd^e unb bann ber Umftanb, ba^

mehrere epifd;e SDidjtungen, g. 53. bie ^oiferd;ronif, au§ biefer ©prud^=

poefie einzelne (£tüde aufgenommen Ijaben, bie fid; beutlid) burd)

il)ren leljr^aften allgemeinen 2;^on üon i^rer Umgebung abljeben.

Unter ben geraerbSmä^igen ©pielleuten fanb bie (Sprud^=

bid^tung') mit lel|rl)aftem Sl)arafter Pflege. Sl)r 2^^ema ift ein

üielfeitigeS, mir finben Sc^elt= unb Sobfprüc^e, rcorin baS 33e=

nel^men ber grofjen §errn, befonberS il)re ^reigebigfeit gegen ben

©pielmann getabelt ober gepriefen roirb, ^lage über ba§ mül)=

feiige 2(lter unb ©et)nfud)t nad; eigenem §eim. Seine perfönlid;en

SSejie^ungen gur Umgebung mad;t ber 2)id;ter gum ©egenftanb

be§ ©prud^eg. 2el)ren allgemeiner 2lrt roerben in g^orm ber ^-abel,

befonberS ber STierfabel üorgetragen. %i\d) geiftlid;e Stoffe über

©otte§ 2lllmad;t, Sprüdje gu Sßei^nadjten unb gu Cftern finb

erl)alten. ®ie 3Serfaffer ber unter bem 9^amen ^eriger unb

©peroogel überlieferten Sprudle Ijaben mir im Greife ber natürlid^

unritterlid^en ^a^renben gu fud;en. ©er Sprud^ ift !urg, meiftenS

nur eine Stroplje umfaffenb, mit einfad)em 93au. @r regt ben

§örer gum 9tadi)benfen an, inbem er nidjt außfüljrlid; fd;ilbert,

fonbern nur ein paar Striche l)inmirft unb ba§ übrige erraten

lä^t. ©er Sprud) ift übrigens wie ba§ Sieb gefungene poefie,

nur in ber ^orm unb (Einteilung oerfdjieben. ^aft burd^auS

aber blieb bie ftofflidje Sdjeibung befteljen: ba§ Sieb mar für

ben SJJinnebienft, ber Sprud; gu ©otte§= unb .^errenbienft, für

leljr^afte unb fatirifd^e (Erörterungen entmeber oom befd^ränften

perfönlidjen Stanbpunft be§ SSerfafferS au§, ober mit l)öl)erem

politifd^em StuSblid beftimmt.

1) 3ur Sprudjpoefte ber SpicUeute ogl. ©euerer, beutfc^e ®tubten I (SBiciter ©i|uti9S=

6cridE)te, p^il.s^ift. Älaffe ab. LXIV, ©. 283 ff.); SRat^at), Sltiäeiger f. beutfc^eS ältere

tum 1, 182.
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•Keben ber reinen SRinnelprif ber ritterltrf;en .<oerrn jeigt

fid) alfo eine Sijrif ber ©pielleute, roeld^e ba§ oor ber erfteren

üorauS I)at, bo^ i^r ©ebanfenfreiä ein unbefc^ränfter unb weiter

ift unb nirfjt blo^ in ber Siebe aufgebt. (S§ ift bemnad^ bie

DJiöglidjfeit öor(}anben, ba^ bie ritterlid^e Jlunfth;rtf fid^ mit ber=

jenigen ber ©pielleute in SSerbinbung fe^t, §u ifirer eigenen Se=

lebung unb ^örberung, unb n)ir!ltc| gef(^al^ biefer Schritt.

IDoltljcr mn öcr Dogelnjcibc.i)

S3attl)er§ Seben, roie e§ fid) au§ 2lnbeutungen in feinen

©ebidjten erfdjlie^en lä^t, giebt mand^e ßrflärung jum SSerftänbniS

feines 2BirEen§. Xirol ift üieKeid^t einer beliebt geroorbenen

^ppotljefe nod) feine §eimat, ber romantifd) gelegene SSogelroeibfiof

im Sapener Sfiieb bei So^en Sßalttjer rourbe jroifdjcn 1160
unb 1170 geboren, ^n Dfterreid; lernte er Singen unb Sogen
bei feinem ©önner ^erjog g^riebrid^ (1194—1198). S^einmar

ber 3llte mar am bortigen 5ürftenl)ofe ^ofbid^ter geroefen, von

if)m lernte Söaltl^er bie ©angeSfunft unb fd^lo^ fid; in feinen

früljeften ©ebid)ten an il)n an. ©ine fdjulmä|ige @elel)rfamfeit

befaf5 SBaltlier nid^t, aber einen offenen, gefunben 3]erftanb, ber

für mül)fam Srlernteä reid^tidj entfdjäbigt. 2)er ^id^ter l)ängt

au^erorbentlid; feft an Cfterreidj, am äBiener .^of, aus ber ^erne

ftrebt er nad;mal§ immer mieber bort^in ^urüdf. hierin möd^te

man eljer für 2öaltl)er§ öfterreidjifd;e §erfunft einen Seroeiö er=

blirfen unb jene ftete Seljnfudjt al§ ^»ßiniroel^ auffaffen. %m
5^irol lä^t fid) au§ feinen ©ebidjten nid)t§ anfül^ren, rool)! aber

für öfterreid) ehen biefe§ enge 3>ermad)fenfein mit bem Sanbe.

93alb nad; ^-riebridjö ^obe fdjieb ber ^id)ter uom §ofe unb

begann ein $föanberleben mie ber fal)renbe ©pielmann. (Sr fam

in bie oerfdjiebenften ©egenben »on Cfterreidb, 2)eutfd)lanb unb

3^ran!reid^. dtma 20 Qa^re lang gog er fo unftät um^er.

3Bäl)renb bie ritterlid)en ©änger üor il)m meiftenö nur jum ^^^U

üertreib ber -IRufe ge^ulbigt, mad^te 2öaltl)er ein ©eroerbe au§

feiner ^unft, roie ber ©pielmann. ®er Sifd^of S^^olfger oon

^affau fd^enfte iljm im öfterreidjifd^en ®orfe ^^^^"^i^i^c (3eifel=

1) 3). 3lat.-2itt. VIII, 2; ShiSgaben oon Sad&mann 1827 unb BfterS; SBader»
nagel it. SRteger 1862; «Pfeiffer l«64 u. ö.; äßilmannö 186!) u. ö.; ^aul lülJ.

Sunt Seben ilöaltoerS UI)[anb, SSaltfier ». b. Sß. l«5?2 (aud) Scöriften 58b. .'>, 1870);
»urbad), Sieimnar u. 2BoItf)er ]8so; SBilmann?, geben unb ^id)ten SCaltOerS o. b. So.

1882; Sc^BnbQd), äBalt^er ü. b. 9?., ein ajidjterleben I8!iu.
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tnauer) fünf «SoUbi jur Sefd^affung eine§ ^e[§rocfe§ im 2Binter

1203. Saltf)er trat junäd^ft für bie Sad^e ^^ilippä ein unb

burfte baritin roof)! auf entfpred^enben £o^n J)offen, auf einen

©rfa^ am ^aifert)ofe für ba§, roaä er in 28ien oerloren I)atte.

^m Qafire 1199 mar er in SKagbeburg anroefenb, roie ^^ilipp

bie 2Beif)nad)t§feier beging. 2)ann fuc^te er bie ?5^ürften()öfe auf,

fo ben be§ Sanbgrafen ^ermann »on i^fjüringen, mo er 2öoIfram

fennen lernte. 2)ie beiben ©irfjter gingen ein freunbfci^aftlirfjeä, auf

gegenfeitige .^od^ad^tung gegrünbeteä 33er^ältni§ miteinanber ein.

3?iettei(^t mar e§ 2ßolfram§ ©inftu^, ber auf ba§ ^eroortaud^en

öoüätümlid^er ^eimifd^er i^länge in SSalt^erä Siebern anregenb

mirfte. Qtma um 1202 roarSBaltfier auf berSBartburg unb entroarf

eine etroaS !ritifdf)e ©djilberung beä bortigen 2eben§. ®ann l)atte

er Sejie^ungen gum yj{ar!grafen ©ietrid^ IV. ünn SJiei^en, bem

©ibam ^ermanng. 9Zad^ öfterreid^ fam er me^rmalä gurüdf, fo

jebenfaHä in ben ^a^ren 1203 unb 1219, aber e§ glüdfte i^m

nid§t mefir, mit bem SBiener ^ofe in bauernben engen 33erfe§r ju

treten. 2tn ben poIitifdf;eu gef)ben im beutfd)en 9ieid^ na^m 2öaltf)er

lebfiafteften Stnteil. (Sr roanbte fid; bem ^aifer ^^ilipp von

®<S)mahm §u unb ha§> fd^ijne S3ilb, ba§ fonft nur t)on 3!Karia

gebrandet mürbe, ^rös äne dorn, ein tiibe sunder gallen' über=

trug er auf bie ^^aiferin ^rene. ^lai^ ^^iUpp§ Sobe (1208)

trat er auf bie 6eite Dtto§ IV. unb mar bidjterifc^ in feinem

Sienfte t^ätig. @r glaubte aud§ Don i^m eine 33elot)nung erhoffen

3U bürfen, bie ©rfültung eine§ 3Sunfdje§, ber bei feinem langen

®anberleben it)m alä fd^önfteg (^nbjiel »orfd^roebte, ein eigenes

.^eim, fat) fid^ jebod^ getäufd^t. ^it oielen früheren 2(n^ängern

Dttog roanbte er fic^ ?^riebrid^ II. ju, ber 1215 in ^eutfdjlanb

erfd)ien. S)er ^aifer fd^enfte i^m benn aud; freunblid^eg ©e^ör

unb jubelnb ban!te 3öalt§er, atter SBelt oerJünbenb, je^t I;abe

er ein Seijen, nun braudje er nimmer bie 2Binter!äIte ju fürdjten

unb böfer -Ferren 2)ienft ju fud^en. ©egen bie römifd^e ^urie

»ertrat SBalt^er fü^n unb feurig, freilid^ aud^ oom Stanbpunft be§

^arteimanne§ au§, bem bie Stufie objeftiüer Seobadjtung juraeilen

fef)It, bie beutfd^e nationale Baä)e unb fprad) fid^ i)on 2lnfang

on mit berounbern§raerter Dffenljeit gegen äffe Eingriffe au§. ^ie

päpftlid^e ^olitif, bie 3Serf)ängung be§ SanneS erfuljr eine fd^arfe

kritif ron feiten be§ S)id^ter§. Stber raenn aud^ nid^t fird)Iid^,

fo ift 2Balt^er bod; tief religiös gefinnt; oon ber S^reujfal^rt —
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bie üon 1228 marf;te er roof)! [eI6ft im faifeiiid^en ©efolge mit

— (;atle er eine l^olje ibeale Stuffaffung: „je^t erft lebe id)

lüürbig, ba mein fünbig 9(uge ba§ l)e^re 2anb erblidft" ruft er

an^. £ad;mQnn unb naä) ii)m anbere glauben übrigeng, ba^ bie

im ^reugliebe uorau§gefe|te Situation fingiert fei, unb SBalt^er

nidjt mirflidje ©riebniffe fdjilbere, bie ^aljrt nic^t felber unter=

nommen i)ahe. Salb nadjfjer ftarb er unb rourbe ^u SBürjburg

im ^reujgang be§ Sf^eumünfterä begraben. 2(u§ feinem ^f^amen

„von ber SSogelmeibe" entftanb bie l^übfd^e ©age, er l^abe Ie^t=

lüittig »erorbnet, ba| man auf feinem ©rabe bie 3SögeI füttern

unb tränfen foffe. ©ein 9?ame blieb überhaupt lange lebenbig,

im ©ängerfrieg auf ber Söartburg tritt er auf unb bie 9)ieifter=

finger oere^rten x^n unter iljren graölf ©tiftern.

SBaltj^er »ereinigt in feiner ^erfon benritterlid^en©änger,
tüü^I geübt in ben fd)mierigften g^ormen — fo menbet er einmal

(Sad^mann 75, 25) in einem fünfftropljigen Siebe, bie ©tropfe

5U 7 burd)gereimten SSerfen, bie ^teime a 6 i ö ü nad^einanber an,

ein 23ofalfpiel, in bem ilin Ulrid^ t)on ©ingenberg unb 9iubolf

ber ©djreiber nad^al^mten — unb ben ©pielmann unb ebenfo

aud; in feiner ^unft. 2)at)er gerbrad^ er bie engen ©daraufen

bes mobifd;en 2Rinnefang§ unb gemann eine feit^er unerhörte

93ielfeitigleit. 2)ie Sijrif Ijatte allenfatlg fd^on üorl)er nod^ baä

^reuglieb gepflegt, in bem bie ^rebigten unb päpftlid^en 2lufrufe

ir)ieber§atlen, aud§ l^ierbei romanifdjem Üsorbilb folgenb. Slber

ba§ mar alle§, fonft ift fein 3wfammen^ang fül)lbar jmifd^en bem
li)rifd^en Sid^ter unb ber ^6t, in ber er lebt, bie bod^ an großen

(Sreigniffen nid)t arm mar. 2ßaltl)er§ 9Jiinneli)rif nad^ S^teinmarg

9Jiufter berul)t auf ber franjöfifd^en breiteiligen ©tropfe. 2)a§

Sieb befielet an§ mel^reren ©tropljen. 2)agegen.finb feine ©prüd^e

einftropl)ig unb nidjt notmenbig breiteilig, mie bie ber ©pielleute.

®er ©prud), yon geringem Umfange, mar mit einer einfadjen,

leidjtfa^lid^en 9)Jelobie oerfe^en unb eignete fid^ fo uortrefflid; für

eine meite 'iserbreitung. ©inmal »erfaßte Sßalter aud^ einen

Seid) rcligiöfcn ^nl)altg. Ser Seid} gel)ört ju ben htnftreid^ften

©id^tarten; nidjt roie bag SRinnelieb fe|t er fid^ au§ met)reren

©tropl^en gufanxmen, meldte alle gleid^en S3au unb gleid^e Söeife

(^Dielobie) Ijaben, fonbern bie oft jaljlreidien ©tropljen, bie mit=

cinanber ein ©anjeä bilben, finb ungleid^ im 33au unb in ber

Slnnfe. ^n ber ."i^auptfad^e ift mit ber formellen ©d^eibung bereits
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bie ftofftidje gegeben: ba§ tne'Eirftroptiige Sieb bef^anbelt bie

SRinne, bie Äreujfa^rt, bie S^^emata ber Ijöfifc^en 2)idjter, bie

einftropl)igen ©prüd;e 2Belt unb Seben. ^m Siebe, wo er

3fieinmar fortfe^t, t[t 2BaItt)er fd^on eigenartig genug. S^(^^ ^t
er raie bie anberen „fpielenbe äßonne unb fe^nenbe§ Seib in

©ommer unb SBinter, bienftlirf)e§ 2öerben, ©efprä^ jraifd^en 9titter

unb S^rau, 3JieIbung be§ 33oten, ^^rennung ber Siebenben, roenn

ber %aQ burd; bie SBolfen fdieint, .^ilfruf an ^rau 9Jiinne, ^tage

über bie SRerfer, ein t)erf)a^tes @efd)(e(^t, ba§ bie ^reuben ber

Siebe belauert unb ftört" (Uf)lanb), aber er roei^ ba§ einzelne

neu unb fe^r anfd^aulid^ §u geftalten, teil§ burc^ ben 3tnfd^(u^

an bie S^ri! beä 33ol!e§, unb bleibt nic|t im Schablonenhaften

befangen. @r prie§ niebere unb ]^ot)e Tlinm; beim „^erjlieben

?5^räulein", beffen gläferne§ ^tinglein i^m me^r gili al§ einer

Königin ©olb, finbet er innigere ^öne, klänge au§ beutfd^er

3SoI!äIi)ri!, aber burd^§ fünftlerifd^e 9Jfa^ gemilbert unb oerebelt,

al§ bei ber üorne'^men ^ame, roo er an ben formen be§ {)öfifd}en

SRinnebienfteä, freiließ ftet§ mit inbiüibuetten 3ügen, fefttjölt. ®ie

Sieber ber fog. nieberen SKinne fang SSalt^er, alg er auf ber $i3§e

feines ©d}affen§ ftanb. 2)ie 6d^ilberung, bie er von ber ©eliebten

§u geben üerftel^t, ift rounberfd^iin. ^übfd; umgel^t er bie ©itte, bie

geliebte §rau nid;t bei i(}rem rairflid^en S^lamen gu nennen, inbem

er eingeben! be§ Siebe§paare§ ber §elbenfage 9Saltl^er unb §ilte=

gunbe fie aU feine ^iltegunbe bejeid^net. 3)ie Serü^rung mit

ber S^oIfSpoefie bringt e§ mit fid^, ba^ ba§ SRinnelieb fid^ roieber

me^r an gegebene Situationen anfc^Ue^t unb bamit üon ber in&

©egenftanbslofe fid) cerflüd^tigenben ©ebanfenbid^tung gur 3(n=

fd^aulid^feit jurüdfel^rt. So fdjilbert ber '3)id^ter, wie er ber t)oIb

errötenben ^rau ben ^ran^ l^inreidjt, ben Sd^mud beim 3:^an3e,

unb bie g^rau fingt üon SiebeSglüd unter ber Sinbe auf ber C'^ibe.

^m fpäteren 2(Iter begann fein Sang trüber gu raerben, er fpürte

ben 3Serfatt be§ früheren f)öfifd^en Seben§. ?yrau Unfug, St)r

l^abt gefiegt! SSiel bebeutenber aber finb 2BaItt)er§ Sprudle, feine

politifd^e 2)id^tung. 2)ie kämpfe ber üerfd)iebenen ^aifer unter=

einanber, üornefimlid^ aber ber Streit ber ^urie mit Seutfdilanb

maren fein ©egenftanb. 2Im meiteften ging er, aU er in einem

Sprudle ben ^apft mitten unter feinen SBälfdjen auftreten lä^t,

mie er feiner fd^Iauen ^oliti! fid^ rül)mt: „^d^ 'i)abe graei 2llman

(3)eutfdje) imter eine J^rone gebrad^t, ba^ fie ba§ 9ieid) jerftören
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unb uerraüften. ^a6ei füllen roir untere haften." 23alt^er§

itbertritt üon ber Staufenpartei 511 ben Sl^elfen unb bann mieber

ju ben ©taufen fönnte feinen 6§arafter leicht in fd^iefeä Sid^t

ftellen. ©erai^ max ba§ perfi^nlidje 33er^ähni§ ju ben einzelnen

Äaifevn, if)r 2of)n für geleiftete 3)ienfte für SBalt^erS 3Ser()alten

malgebenb. ^araug madjt er aud^ gar feinen §e^I. 3)orf; oon

ber leitenben ©runbtbee feiner ^olitü, meiere ba§ 3]er^ältni§

3U)tfcf;en ^aifer unb ^apft betrifft, ift er nie abgeroid^en. g^eil

ift feine SReinung, fein 2)ici^ten niemals geroefen; einen 2)anf ju

ernten, beffen ^sorentljalten aber fdjmerjlid; unb peinlid^ ju füllten,

bagu roar er bo(^ vollauf berechtigt. 2)ie ©prü(^e finb in

rairfungöooller SBeife abgefaßt; furj unb einbringlic^ mit an=

fd^aulidjen Silbern, oft roie ein (Sprid;n)ort flingenb oermod^ten

fie einen jünbenben Grfolg auäjuüben unb fpielten in ben ^artei^

fämpfen eine roidjtige 9tolle. ©ie l^aben mand^em bie 2tugen

geöffnet. ^§omafin oon 3ii^claria, roeld^er ber päpftlidjen Partei

angeljörte, Ijat bie 93ebeutung 3ßalt§erö alä eineg politifc^en

'2)id)ter§ molil ertannt. SPcit 33e3ie^ung auf bie oben angefül)rte

Strophe, in ber Sßalt^er ba§ Silb au§ bem SBatifan entmirft

(Sadjmann 31, 13), tabelt er i^n fc^arf (Xl)omafin 11163
ff.)

wan er bat tüsent man beteert t,

daz si habent überhceret

gotes und des bäbstes gebot . . .

zwar ez ist mir leit nmb in.

er bat erzeiget zubt und sin

an maniger siner rede guot.

3(ud; ber ©egner alfo fonnte fid^ ber Slnerfennung be§

großen 2)id^ter§ nidjt oerfd^lie^en.

g^riebrid^ ^atte bei feiner Krönung ju STad^en im "^dji 1215
ben ^reujjug gelobt, boc^ ba§ Unterneljmen roarb üon ^a^r ju

^aljr l)inau§gefd^oben, biä iljn enblid^ 1227 ber päpftli(^e 33ann

traf. Cbn)ol)l 2ßaltl)er ftetä für i^aifer unb ^Reid) gegen 9iom

fprid)t, fo ift il)m bod^ bie ^reu^fa^rt eine .^erjenSangelegenfieit

unb er fud^te mit feinem ©idjten für fie ©timmung ju mad;en.

X>ie Sdjäben beä ©taateS, bie innern ^^e^ben ber nerfd^ie^

benen faiferlid;en ^^arteien unb bie baburd^ oeranla^te 9ied;t= unb

?yrieblofigfcit, bie ©ebredjen ber raeltlidien ©tänbe erfut)ren einen

gleid^ fd^arfen 3:^abel raie bie ber Mirdje.
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®ie ©pielmannSart, ben ©pruc^ mit lefir^aftem unb fatiri^

fd^etn, auö perfönlirfjen (Srfa'^rungen entnommenem ^nfjalte erF)o6

3öaltt)er, bie bort gezogenen engeren ©d^ranfen jum politif^en 2(u§=

Uid überä ^eutfc^e 9iei(^, über ©taat unb ^ird^e auSmeitenb, in

eine §öf)ere ©p^äre. S)en fonoentioneffen SKinnefang belebte unb

erfrif(^te er au§ ber ^eimifd^en »olfätümlid^en S^rif. (3tet§ aber

blieb er in ^^orm unb ^n§alt uornel^m unb geroä^It, ein ritterlid^er

©änger, ber feine SBorte an bie feine ^öfif(^e ©efeKfcfjaft rid^tet.

SBie fid^ erwarten lä^t, ift äöolfram aud^ alä Si^rifer

burd^aug eigenartig. ®ie geroö^nlid^e SJlinnebid^tung fonnte i^m

nid)t genügen, unb roo er firf) i^rer ^^orm bebient, mu^te bie

©prad^e unb ßl^arafteriftif ein ftar!eä inbiüibuelleä ©epräge er=

galten, ^m !üi)nen 33ilbe »ergleid^t er fid^ einmal ber (Sule, bie

nad^tfid^tig ift, benn fein ^erj erfdf;aue bie ©eliebte felbft in

finftrer 9^a(^t. S)a§ ^ageliebÖ in ^orm be§ 2Bäd^terlieb§ §at

2BoIfram mit 3SorIiebe gepflegt. 2)ie ©ituation be§ ^ageliebeg

ift einfad^: §roei Siebenbe in ber 9?ad^t miteinanber vereinigt,

geroerft unb §um ©d^eiben gemal^nt burd^§ 2:^age§licf)t ober 3SogeI=

fang, ©ine fotd^e 2)id^tung fann natürlid^ überall unb jebcr

3eit entfte^en. ©ie begegnet im romanifd^en imb beutfdjen 2?olfs=

liebe, fie liegt ber ©d^eibefcene in Siomeo unb ^ulia (lU, 5) §u

©runbe, unb fommt aud§ bei anbern SSöIfern üor. S)ie romanif(|e

^oefie f)at aber eine 3BeiterbiIbung eintreten laffen, inbem bie @e=

ftalt be§ 2Bäd)ter§ a(§ eine§ SSertrauten ber Siebenben eingeführt

rourbe. 2tl§ SBädjterlieb ift ba§ ^agelieb gur meiteften ^Verbreitung

gelangt, aU fold^eä be^errfd^t e§ bie beutf^e 3Rinnett)rif unb ift

entlel^nt, nid§t felbftänbig entroidelt. 2)a§ 3SoI!äIieb im 15. unb

16. 3il)rl^unbert fe^t forno^ ba§ Sßäd^terlieb ber SJiinnefinger

fort, aU e§ auc^ gur einfad;en ?5^orm be§ XageliebeS jurüdfel^rt

®a§ 2öäd§terlieb mit feinen 3n'iegefpräd^en entfernt fid^ com
5Ratürlic§en unb mirb tonüentionell, roie ber gan^e ^rauenbienft.

SBoIfram mei^ nun bie ©cene bramatifi^ gu geftalten, ber

SSäd^ter ruft, bie Siebenben ftagen i^r Seib unb fluchen bem

trennenben 5Cage. 9^ad^ le^ter enger Umarmung folgt ©d^eiben

unb SJieiben. deiner ^at ben 2lbfd§ieb fo ergreifenb unb gro|=

1) 3um Sagtieb Sartfd^, gefammerte aSorträge unb 2£uP|e, ©. 250 ff.; SB. be
©runter, ba§ beutfd^e Sagelieb, 1887; einiges au^ frembcn (nic^t germ.=rom.) Sitterattiren

ebenba ©. 140 ff.
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artig barjuftetten t)ermocf;t, roie SBoIfram. §ier raieberum finb bie

p()antafttfd)en S3i(ber unb ©leic^niffe gu berounbern. S)eä S^ageä

illauen finb burd^ bie Söolfen gefc^lagen, er fteigt auf mit großer

^raft. ^n i^ren 3Xugen möd^te bie Siebfte ben ^reunb bergen

unb alfo bei fid; behalten. <2ü eng fd;Iie^en fid^ bie ®d;eibenben

aneinanber, ba^ fein ©onnenftra^I mel)r groifdjen fie gu bringen

tiermöd;te, aud; roenn brei Sonnen (eud)ten roürben. 5ßon Söolfram

finb nur roenige Sieber erhalten, leiber, benn er f)ätte bie Sprif

rounberfd)ön mit feinem ©eift gu burd^bringen üermodbt. 3}ie in

il)rer Anlage rml)x Iijrifd; gehaltenen Sieber von ©igune unb

Sdjionatulanber legen berebteg 3eugniö ^ierüon ah. ©ä fd^eint, ba^

SBolfram bie Iprifc^e 2)ic^tung nur furge 3eit gepflegt ^at. S)er

SJiinnebienft mit feinem SRoberoefen befriebigte il)n fd^roerlid^ auf

bie 2)auer; bei feinen meifter^aften 2^ageliebern fam il)m baä

SSerfänglid^e unb Unfittlid^e gum Serou^tfein; al§ er felber ein Sßeib

gefreit Ijatte, ba fagte er fid) baoon lo§ unb leiftete gern auf ben

romantifdjen, gefaljrüollen 3)iinnebienft SSergid^t um ben ^reiä ber

@l)e, bie il)r fd)önfte§ ©lud nic^t ängftlid^ bem ©pä^erauge t)er=

bergen muffe.

9)iit 2(u§na^me 2Balt^er§ unb einiger ©eftalten au§ be§

?Diinnefang§ g^rüljling finb bie SJiinnefänger im gangen fe^r gleic^=

förmig unb eö mürbe fd^roer galten, jeben eingelnen gu d^ara!teri=

fieren. Stnmutige ^i3ne roei^ beinahe jeber gu treffen; fie

fc^öpfen aber aud^ alle auö einem «Sd^a^e von Silbern, ®e=

banfenmenbungen unb g^ormen, bie ber Si;rif gemeinfam finb.

2lngiel)enber geftaltet fidj ber SRinnefang, alä er in neue Salinen

gelenft raurbe, al§ zin genial veranlagter ®ic^ter in§ Seben

l^ineingriff.

9Uib^art von 3^euentalO rvax ein 3iitter, belehnt mit

einem fleinen ®ük, ba§ i^n unb feine SJJutter ernährte. @ö
lag im nörblidjen 2:^eile ber ba^erifdjen Dberpfalg in ber e^e=

maligen ©raffd^aft ©ulgbad). ©eboren mar er um 1180. 3"
raenig reid}, um am ^ofe 2(ufentl)alt nehmen gu !önnen, blieb er

auf feinem &nU, unb um feiner frö^lid;en Seben§luft gu genügen,

fd)lo^ er fid^ an bie ©efeUfdjaft ber Sanbbeoölferung feineä ©aueS
an. 2ln ben 3:^angbeluftigungen ber 5Dorfleute unb i^ren fünftigen

1) Sgl. flctns, bie Sieber 9icibl)art§ von Keuent^al, 1889. [Sielf d^oroäfp, Qe»
fcöic^te ber beutfc^en Sortpoefie im 13. ^aijxij. : Seben unb 35ic^ten 9Jeibf)artä oon [Reucns
tt)Ql, 1891.]
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S^ergnügungen im Sommer unb 2öinter nal}m er lebhaften Stnteil.

Qx I)atte beim roeiblicl^en ©efd^Iec^t &iM unb fnüpfte mehrere

Siebeäoert)äItnifje an, oon benen eines ?^o(gen f)atte unb borum ab-

gebrod^en rourbe. S)ie 2)orfburfd^e fallen balb mit [d^eelen 2(ugen auf

hm ritterlidjen (Einbringung, ber fie in ©«Ratten [teilte unb bie

Jperjen ber ©c^önen gemann. 1217— 1219 mar ^f^eibljart auf

einer %'al)xt in§ ^eilige Sanb abmefenb. 2)ie ©e^nfuc^t nad) feiner

§eimat mar nie von i^m geroid^en. '^ad) feiner d\üäki)v naf)m

er fofort fein früt^ereS Seben raieber auf. g-riberun, eine blü^enbe

Jungfrau, mad^te tiefen ©inbrudf auf i^n, fo ba^ er ernftlic^ an
eine SSere^Iid^ung mit i§r badete. (Sr ftie^ aber auf ^inberniffe,

ba bie 5i)Zagb bereits einem Sauernfo^ne, bem ©ngimar, gugefirfiert

mar. Sei einer luftigen SSerfammlung gab ©ngimar feiner ge=

{)äffigen ©efinnung gegen ^^leib^art burd^ eine rolje 'Xl)at 2luä=

brud unb von ba an mar ba§ gute @inüerne^men groifd^en S^itter

unb S3auern geftört. ©ie le^tern »erfolgten i(}n mit 33eleibi=

gungen, traten feine Söiefen nieber unb legten i^m fogar ein

^euer ein. Gin weiterer ©c^idffal§fd)Iag traf i^n, alä ber bar)rifdf;e

^erjog (2ubraig ober Otto II.) i{)m fein Se^en entzog. Qx vcx-

lie^ feinen alten 3Bo^nft| mit bitteren ©efü^Ien unb roanbte fid^

5um -öergog g^riebridf; oon Öfterreidf;, einem ©egner beä 33ar)ern,

ber i^n freunbUd; aufnahm unb mit einem Sefien gu M'oU an

ber 2)onau begabte. S)ort trat er mit ^öfif(^en Greifen in engere

33erü§rung al§ ^ucor. infolge t)on allerlei UngUidfäfätten unb

unter oermüftenben ?ye^ben gingen bie 3"ftänbe ber S3auerfd^aft

unb be§ 2tbel§ rafd^em S^erfatt entgegen, ©o finb bie %'öm, bie

ber alternbe 2)id§ter anftimmte, feine freubigen me^r. Um 1250
mar er bereits geftorben.

9^eib§art§ SBerfe gehören ^u ben originellften unb fd^önften

Grjeugniffen ber Sprif. ©ie eröffnen mie ber .'pelmbred;t 2Öern=

^er§ einen genaueren ©inblidf in§ Seben ber 33auern. ©ie l^ängen

mit ben ©riebniffen be§ 2)i(^ter§ gufammen unb finb bes^alb

marm empfunben. 2)urd^ fein Sßer§ältni§ §um 93oIf [)at er ber Si^ri!

ein neues (Element jugefü()rt, er marb ber Segrünber ber fogenannten

f)öfifd^en 2)orfpoefie. 9^eibf)art oerfd^molg bie ritterlii^e Spri! mit

ber üolfstümlid^en ©id^tung, ben Xanjmeifen. ^m %xix^a^x

eilte bie ^ugenb §inau§ auf ben grünen 2lnger unb führte im
©d^atten ber Sinbe fro^e Xänge auf. Söenn bie g^iebel be§

©pielmanneS erflingt, ba brängt e§ bie 2:'oc§ter mächtig ^inauS,
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unb äffe SRa^nungen ber beforgten SJiutter finb frurf)t(o§, fie eift

l)inau§. 2lud; ba§ 2llter roirb raieber jung, ^^rüfjüngötanjlteber

bi[ben einen ^auptteil ber ©ebirfjte 9letb^art§, äffe prä^ttg in

ßinselfd^ilberungen. ^^ren ©egenfaö gur ftreng ^öfifd^en 2r)rif

«erraten fie and) baburdj, ba^ ba§ @efe^ ber S)reiteiligfeit ber

Strophe nur auänal^märaeife in if)nen ^errfd^t. ^m SBinter fanb

man fid) in ber (Stube ^ufammen unb I)ulbigte bort bem %an^'

oergnügen. ®abei fam e§ aber öfters ^u erregten 2(uftritten unb

S-Haufereien unter ben aufgepu^ten Sauernfö§nen. S)iefe 2öinter=

beluftigungen er§äi)len bie SBinterHeber, bie in breiteiligen ©tropl^en

gebaut finö. (Sommer= unb 2SinterIieber beftel^en au§ einem

SZatureingang unb auö bem er§ä^Ienben .^auptteil. ^ier roirb

ber grüne 33Iumenanger unb ber belaubte 2BaIb gepriefen, bort

über bie !a()Ie ^eibe, über ©d^nee unb (Ei§ geflagt. 2)er §aupt=

teil ber ©ommerlieber bringt bie 2(ufforberung gum Xanje ober

ift bramatifdj in ©efpräd)§form geljalten, roie bie junge 5Raib ber

2Barnung ber Sßutter nid;t ad^tenb jum Steigen eilt, ^m 2ßinter=

liebe nennt ber 2)i(^ter ben $la^ be§ S^anjes unb bie 3reilnel)mer

unb fd;ilbert bann eine '3)i3rperfcene, meift eine ^^lederei, bie

3anf unb ©treit üeranla^t. ^^Zeibfiart fanb babei (Gelegenheit, ba§

bäuerifd^e 2Befen berb naci^ ber Statur ju §eid^nen, unb namentlid^,

al§ er mit i^nen gerfaffen roar, oermoc^te er bie ©örper roirffam

gu oerfpotten. ^n Dfterreid^ bidjtete er aud^ SRinneftrop^en. ®er
Äreuggug gab SSeranlaffung gu Äreujüebern, in benen feine ®el^n=

fud^t nad^ ber Heimat f(^ön gum 2lu§brud fommt.

©g ift ein bemerfenSroerter llnterfd)ieb groifd^en ber 2lrt unb

SÖeife, roie 9BaItl)er üolfätümlid^e 3)Jotiüe »erroertet, inbem er

affeä 'Derbe üermeibet unb in ber ibealen feineren ©pl^äre f)öfifd^er

^unftbid^tung üer^arrt, unb roie 9leibt)art gum Seben ber S3auern

l^inabfteigt, eine realiftifd;e ®d;ilberung oon i§nen entroirft unb

feine 2)id)tung gang in g^orm unb ©ebanfenin^alt auf ben Soben
be§ bäuerlid)en 3:angliebeä ftefft. Of^ne baö ©efd^id befonberS

»eranlagter unb (jeroorragenber 2)id^ter mufete bie Sijrif baburdj

in 9{oIjeit uerfinfen, ba^ fie in 9?eib^artg S3af)nen einlenfte.

9teib()art fanb großen Seifaff unb »iele 9?ad)a^mer, bie gum
3;;cil unter feinem 9Zamen bid^teten. Stber nid}t ber fröl)lid^e

ritterUd;e ©änger, ber bem fonoentioneffen ftarren 2öefen ber

SRinneh^rif belebenben frifd^en Suftf)aud^ gufü(}rte, gefiel, fonbern

ben ©pätern fd;ien bie ©erbfjeit ber äöinterlieber, bie SSerfpottung

ßJefc^ic^te ber beutfc^en Sitteratur. 18
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ber Sauern ba§ ^eroorfterfjenbe feine§ ß§arafter§. So erhielten fid^

bie ro^en berBen ^üge in ber Überlieferung, unb balb entftanb

infolge ber gal^Ireid^en uned)ten unb unterfd)o6enen Sieber ein

3errbilb be§ n)al)ren 9fleiblC)art. ®ie S3auerngefd)id^ten boten er=

raünfc^ten Slnla^, grobe f(imu^ige Unfauberfeiten in biefer Um=
fleibung aufgutifc^en. ®er entftellte 9^eibl)art mu^te bem üerrof)ten

3eitgefd;nia(f aber immer miHfommener raerben.

9^eibt)art ift ber le^te unter ben 2t)rifern, roeld^er mit ber

üon il^m eingefrf)Iagenen 3flid)tung @pod)e mad^te.

^n ber Spri! naä) 2ßalt^er unb 9?eibf)art finb brei §aupt=

ftrömungen §u unterfd^eiben, bie jum größten ^^eit auf bie beiben

^id^ter gurüdfge^en. ©in 3:^eil ber Sänger fü^rt bie eble rilter=

lid^e 5[Rinnebid^tung meiter, ein anberer fnüpft an 2SaIt§er§

Sprüdje an unb aud; an bie ©prud}poefie ber Spielleute cor

3SaIt^er (^eriger, Speruogel), bie britte ©ruppe fd^Iie^t fid^ an

9?eib]^art an. .§ier ringt fid§ bie ^oefie äu^erlid^ unb innerlid^

com 3^0110'^ '^^'^ I)i3fifd^en formen log. ^n ber Spru(^bidjtung

wirb am erften ba§ Einbringen nid^t ritterli(^er ©lemente bemerf=

bar, bürgerlid^e ^al^renbe bemädjtigen fid^ il^rer unb fe^ren beim

®i(^ten bie (ef)rl)afte Seite ^eroor. So leitet bie ritterlid^ ^i'fifdie

S^ri! aHmäI)Iid^ gur trodenen SKeifterfingerfunft hinüber, beren Über=

gemid^t bereits am 2tu§gang be§ 13. ^al)rl^unbert§ tro| einigen

5^ad^§üglern ber l^öfifd^en ^unft in ber ^auptfadje entfd^ieben ift.

3öir betrachten juerft einige SSertreter ber rein {)öfif(^en Sprif.

Ulrid) uon Sied^tenftein') (1200—1276) ftammte au§

einer angefe^enen fteirifd^en StbelSfamiUe. ^n ber ®efd)id6te feines

33aterlanbe§ §eigt er fic^ aU ein geroanbter, tf)at!räftiger, ja faft

gen)alttl)ätiger 5Öiann. 2ll§ 9ioman§eIb unb abenteuernber 2(rtu§=

ritter erfd^eint er in feinem ^Jtemoirenroerf.

Seinen „^rauenbienff' üollenbete er 1255, fein „^rauenbud^"

1257; im erften Sßer! giebt er nad^ eigenen ©riebniffen imter

ber ^orm einer Selbftbiograpl^ie eine au§füf)rlid^e @efd^id)te be§

?5^rauenbienfte§, im groeiten erörtert er bie llrfad;en nom i^erfall

be§ pfifd^en SebenS. ^m „^rauenbienft" finb feine Sieber, bie er

gum Sobe ber ^errin fang, niebergelegt. Sie finb frifd^ unb anmutig.

Semerfensmert ift feine äBeiterbilbung be§ STageliebeg. Ulrid^ l^at

gttjei »erfaßt, in benen an Stelle be§ 3Bäd^ter§ ein SRäbd^en bie

1) SD. 3^at.=Sttt. VIII, l; StuSgabcn oon SadEjtnann 1842; S3ed)ftetn 1888.
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Sloffe ber SSertrauten übernimmt. S)iej'er ©ebanfe ift neu unb

nid;t unfrfjön. Seine Sieber finb meiftenä al§ 3:^anjroeifen ge=

bid^tet. Originell ift bie im bafti)U[d;en 9^^i)t^mu§ ge'^enbe üz reise,

b. i). ein ^Ttarfdjlieb, baä non ben gum 2^urnier jiefjenben 9tittern ge=

fungen rourbe. ferner finben mir 33üd;Iein, b. f). ben mittelalterlidjen

Siebeöbrief in poetif(^er g^orm. 2)iefe Iprifc^en äßerfe finb ge=

roonbt »erfaßt unb geigen in 3nf)alt unb ^yaffung felbftänbige

Söeiterbilbung ber f)öfif(^en ^unftl^rif, ^dn blo^eä äBieber^olen ber

übtid;en g-ormen. 3(uf bem ©ebiete ber 2i)xit ift Ulrichs 3:;i}ätig=

feit entfdjieben glüdUdj unb anmutig. Ulrid^ l^at offenbar feine

h)rif(^en ©ebidjte gefammelt unb georbnet unb benü^te fie al§

©runblage für einen Sioman, eine Selbftbiograpl^ie. ^n einer

poetifc^en ©rjäfilung in ©tropfien gu ad^t Seilen giebt er einen

erflärenben unb nerbinbenben 2^ej:t gu ben Iprifd^en «Stüden,

roeldje am entfpredjenben ^(a^e eingefteHt roerben, einen aug=

füt)rlici^en, ftettenroeife mit le^r^aften Erörterungen untermifd^ten

9Jiinneroman.

<Bd)on als ^inb I)örte Ulrid^ gern gu, menn bie (Srraad^fenen

über bie ßrgeugniffe ber mobifd^en Sitteratur unb be§ Tlinne-

fang§ fpradjen. 2n§ gmölfjäl^riger 'j^^age üerliebte er fid) in feine

.t>errin, eine oorne^me ©räfin, unb roibmete i§r fpäter feinen

Siitterbienft. Gr berid^tet non ben STurnieren, raeld^e er d^r gu^

liebe befudite. 1224 i)ie[t er ein 3:^urnier gu g^riefad^ alö ^önig

Wlai, 1227 mad^te er eine 3^urnierfa^rt alä ^rau 3>enu§ oer;

fleibet. 2>on 5J^eftre im 33enetianifdjen an§> ging ber 3^0 ^^^^

Kärnten, Dberfteiermart unb 9^ieberi)fterreid^. 9t ad^ breigel)n=

jährigem ®ienfte gab er feine S)ame auf, ba fie il)m fd)Ied;t ge=

lo^nt. 1)od) bid)tetc unb turnierte er weiter im 2)ienfte einer

anbern, bie er alä gnäbiger I)inftettt. 1240 turnierte er al§

^i3nig Sfrtuä, ber nom ^arabiefe mieberfel^rt, um bie ^^afelrunbe

oon neuem aufgurid^ten. 1246 fiel ^riebrid) ber Streitbare,

^ergog von Dfterreid), in ber (Sd)lad^t gegen bie Ungarn an ber

2eitf)a. 33ei ben barauf ^in entftanbenen 3^el)ben rourbe Ulrid;

1248 auf feiner eigenen Surg üon einem feiner Scannen,

^ilgrim uon ^atfd;, gefangen genommen unb erft auf 33etreiben

9Jieinf)arb§ uon ©örg 1249 roieber freigelaffen. '3)amit fdjlie^t

er feine (Erinnerungen, roeld^e in ber §auptfadje ja burd;aug

glaublid) Hingen, roenn fd;on atte§ auf bie 9)iinne 58egüglid)e einen

romantifd^en ©djimmer trägt, unb nid;t alä bud;ftäblid; ma\)X

18*
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genommen roevben barf. S)ie übertriebenen ^f)orf)eiten be§ ^-rauen^

bienfteä finb befannt genug; roie Ulrid; ber 2)ame §u gefallen

fid^ an ber Sippe operieren lä^t, einen ^^inger ah^aät unb bgl.

S)aö ^oHfte ift aber beim Sefud^e auf ber Surg ber Herrin ge-

leiftet. Ulric^ mifd^t fic^ unter hk auäfä^igen Settier, bie wor

ber Surg gefpeift merben, roie einft ^riftan in äu^erfter 9^ot

gu biefem SRittel gegriffen l^atte. Ulric^ aber t^ut e§ nur, um
ber Saune feiner ®ame gu gefallen, unb l^ält groei Stage unter

il^nen au§, obfd^on il^n ber @fel fd^ier umbringt, ©nblid^ ^rrt

er §ur 9iad^t im ©ebüfc^ unter ber Surg, um Jiinaufgegogen gu

werben. (Siner ber patrouittierenben Söäd^ter begebt unfeliger;

roeife gerabe über Ulrid^, ben er nic^t bemerft, „feine Ungud^t",

fo bafe ber arme Splitter übel burd^nä^t mirb; unb bod^ barf er

fid^ nid^t vn\)xtn, fonbern mu^ ftumm aushalten. 2(ber enblid^

roinft bie ©r^iirung. Wlan ftette fid) cor, eine 5Dame lä^t einen 9titter,

ber groei 2^age in ber anftedfenben S^ä^e oon Traufen jubradjte, ber

fid^ infolge ber gefd^e^enen Unart in feineämegg falonfä^iger 3Ser=

faffung befinbet, §u fid^ ein! ©ie teilt il)m übrigens nur im

Greife anberer Samen, bie fie umgeben, mit, ba^ er nid)t auf

Erfüllung fetner SBünfd^e hoffen barf. @r mirb mieber fdjmä^Iid^

fortgefd^afft unb eilt mit lautem 2öel)gefd)rei ben 93urgberg

l^inab, ba^ ber 3öäd^ter fic^ oor Slngft befreugigt unb meint, ber

üble 2^eufel fabre gu %^al 2llle biefe ©efd^iditen erjä^lt Ulrid)

mit treuherziger Mkm, unb man ^at oft gläubig alle§ für bare

SZünje genommen. ©§ leud^tet ein, ba^ ein großer %e\l ber

©rgälilung, ber geroi^ ein roaiirer Äern gu ©runbe liegt, rein er=

bid^tet ift. ®ie Unroal)rfd^einlid;feit ift l)anbgreifltd^ , Ulrid^ vex-

fid^ert immer „bei feiner ^öflid^feit" fei alle§ roal)r, eine eigene

33eteuerung, bie ernennen lä^t, mie bie 'Ba<^e aufjufaffen ift. S)ie

p^antaftifd^en ©eftalten be§ 9titterromane§ toill Üirid^ n)ieberauf=

leben laffen, inbem er in eigener ^erfon al§ ein abenteuernber

S^titter auftritt. (Eigene ©rlebniffe unb SRotioe au§ jenen @e=

fd^id^ten l^at er ju biefem S3e§ufe gufammen »erarbeitet. Unb
nun überfe^t er biefe gange romantifdje Siitterbid^tung in bie

Sßirflid^feit, giebt fid^ ben 2tnfd^ein, alä ergä^le er gang nüd^tern

nur eigene ©rlebniffe, mälirenb er bod^ Sid^tung unb 2Ba^rf)eit

oft raenig genug au§einanberf)ält. @§ mag erlaubt fein, bei Ulridj

an (Eeroanteä gu erinnern. 2)enn er berichtet mirflid; Slbenteuer,

bie eines ®on Quijote roürbig finb, bie baburd^ fatirifd^ unb
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boc^ aucf; Jüieber tragifc^ mixkn, ba^ i^r .§elb mit einer ^o()en

^bealroelt im ^opfe nur oon i^r au§ bie 3)inge be§ gemö^nlid^en

Sebenö betrachtet. 2)ie parobiftifc^e ©pi^e mochte fic^ gleic^er=

ma^en gegen bie p^antaftifd^en 2lu§roüd;fe eine§ in bie 2BirfIic^=

feit überfe^ten g^rauenbienfteä rirfjten at§ gegen eine 3eit, in ber ba§

^öfifrfje Slitterraefen bem @nbe jueilte, alt unb ünoerftänblid^ ge=

raorben mar. ^uIturgefd}id^tH(^, gumal für bie Kenntnis beä

3;urniermefen§ um bie SJiitte be§ 13. l^afir^unbertS, finb Ulrichs

3ßer!e üon bebeutenbem 2Berte. 'äud) über bie Strt ber 3Jiinn€=

bid^tung unb i^re pra!tif(^e Übung, über bie Aufteilung ber poetifd^en

©rü^e an bie .^errin, über brieflid^en 3Serfe^r unb anbere S!)inge

erf)a(ten mir ^od^mifffommene unb roertDotte ^Mitteilungen.

Sn ^irol bidjtet S^ubin in Sßalt^erg 3trt, ebenfo Seutolb

oon ©er)en; le^terer bringt bie Siebe jum Seben ber DZatur in an=

mutige SBejie^ung; befonberä ^übfd^ raei^ er ben Slbgefang ^u

bauen. SBaltl^er üon ^Ke^ (in 3:iroI) erinnert mit feinen 9fte=

flerionen über unglüdlid^e Siebe an 9teinmar§ 2lrt. ^n Sai^ern

ift 9teinmar von Srennenberg (oor 1276 erferlagen) ^n nennen,

ber 2ßalt§er alg feinen 9Jietfter bejeid^net. ^iltbolt von ©d^mangau,

ein fd^roäbifrfjer 9^itter, gehört moi^l nod^ in bea 9}Zinnefang§

^rü^Iing, ba er nod^ unter unmittelbarem ®inf(u^ ber romanifd^en

g^ormen fte^t, befonberS in Sejug auf 9teim unb baftt)Iifd^en

Stljpt^mug. 5lönig ^onrab ber ^unge (^onrabin) unb ©raf Stlbert

oon ^eigerlo^ (f 1298) jeugen für bie 3:^eilna^me ber ^o^en Jlreife

©^raabenS am ^öfifd^en SKinnefang. ^ür ?5^ranfen !ommt Dtto

üon Sotentouben (f 1245) in 33etrad^t. ©e^r reid^ ift bie ©d^n)ei5

certreten; bag Übergeraid^t über bie anbern beutfd^en Sänber er=

flärt fidf) aber weniger barauS, ba^ gerabe bie ©d^roeijer befonberä

eifrig bie ©angeöfunft pflegten, t)ielmel)r burd^ bie ^erfunft ber

§anbfd;rift C aug ber ©(^roeig, meldte Dorgüglid^ Sieberbid^ter

aug ber näd^ften Umgebung aufnal^m. 2j(u§ ber großen S(ngaf)l

füt)ren mir I)ier nur Hlrirf) üon ©ingenberg (urfunblid^ 1209 bi§

1228) an, einen ©rf)üler 2öalt^er§, bem er aud^ einen fd^önen

BZad^ruf roibmete. ^n SBorten unb ©ebanten ()at er fid; oft on

Sßalt^er angelehnt; aud^ auf baö ?yelb ber poUtifd^en ©id^tung

folgte er il)m. 3tud) burd^ 3fleinmarg üon ^agenau 3)id^tn)eife ift

er beeinflußt. ®ie ^C^üringer ^riftän oon §amle, ^riftän von Supin

unb .§epolb üon SBeißenfee (urfunblid^ 1324—1345) fd)lie^en

fid) an .^einrid^ uon SJJorungen an. 9?orb= unb Dftbeutfd;lanb
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fennt nur rein ^öfifrfje St)ri!, eine 2)örperpoe[ie fam bort nid^t

auf. aSorne^me |terren nafimen an ber 3)ic^tung 2(nteiC fo §er§og

^einrirf) I. von 2ln^alt (f 1252), gJlarJgraf ^einric^ III. t)on

gjiei^en, ber (Srlauc^te (f 1288), ^txpQ ^einric^ IV. oon 33re§Iau

(t 1290), ^erjog ^oljann üon53rabant (tl294), S^önig SBenselll.

oon 33i3^men (1270—1305), 9Jiarfgraf Dtto IV. oon Sranben^

bürg (t 1308), m^lav IH. prft oon Saugen (1302— 1325),
roeld^ le^terer aud§ (Spriid;e oerfa^te.

Sie 9{id^tung S^Jeibliartg ober bod^ bie 2(n!nüpfung ber Sijrif

an ool!§tümlic§e SSorbilber finbet in benfelben £änbern mit 2(u§=

na§me oon 9iorb= unb Dftbeutfd^Ianb mitunter f)eroorragenbe unb
originette SSertreter.

3n ©c^roaben ragt ©ottfrieb oon Sfieifen (1234—1255)
Iieroor. @r befi^t au^ergeroöijnlid^eS g^ormtalent, ba§ \i<^ in

!ünftli($em Steimfpiele äuj^ert. 2)ie 3fieime fielen i§m aber fo

reic^ gu ©ebot, ba^ er-baburc^ feinerlei gejroungene ^onftruftionen

ansuroenben genötigt roirb. ©eine ^öfifc^en Sieber lefen fid^ fe{)r

anmutig ®in SRäbd^en, ba§ mit bem ^rug gum Srunnen gei)t,

alfo niebere SRinne, preift er im ©tile be§ 3Rinnefang§. 33 or

attem aber geid^net fein ©id^ten bie enge Serü^rung mit bem

aSoI!§Iiebe au§; unb groar nid)t blo^ bie gorm, fonbern auc^ ben

^n§alt be§ SSolfgliebeg ^t er in feine ^unftlpri! ^erübergenommen.

9}iand§e feiner ©ebid^te rufen ben ©inbrudf unmittelbarer 9^adf;=

a^mung, oietteidfjt nur leid)ter Überarbeitung beg 3SoltgIiebe§ §eroor.

SRöglid^erroeife ftnb groei ©ebic^te überhaupt reine 3]o[fsIieber,

bie nur unter 9^eifen§ Flamen laufen. ®r bemegt fid^ bemnad§

()infid;tlid^ ber 2(nlet)nung an ben S^oüägefung in eigenen S^a^nen.

^urf^art oon .^o^enfelä (ur!unb(id^ feit 1226) bid^tete 9JiinneIieber

unb ^anglieber; fein ©til, gumal ber bilblid^e 2Iu§brud, ift fet)r

anfd^aulicl unb l)öd)ft originell. §übfd§ fd^ilbert er einmal einen

SCanj in ber ©d^eune, rooljin ein Siegen bie 3:^eilnel)mer oertrieben

t)atte. ©djenf Ulrid; oon Sßinterftetten (urlunbUd^ feit 1241)

fd)lägt ebenfalls neben bem ^Dlinnefang börperlid^e %'öm an; er

belaufd^t ein ©efpräd^ groifd^en einer roarnenben 9)iutter unb iljrer

S^od^ter, meldte be§ ©d^enfen Sieber berüdt |aben. ©ie g^orm

feiner Sieber ift funftreid^, beim 5!Jiinnelieb oerroenbet er ben Skfrain.

^n Öfterreid) oertritt ©eltar, ber gugleid^ ftarf auf bie 9Jiinne=

finger fd^impft, in S3aijern ber oon ©tamfieim, in Kärnten ber

oon ©d^arfenberg 9ieib^art§ Sf^id^tung.
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53ert§oIb 6teinmar von ^liitgnau, ein <S(^it)ei§er ®id§ter

(1251— 1290), Ijat guerft 2ieber ber ^ö^eren SRinne, in benen

aber balb reaUftifcf)e, berbe 2Senbungen l^eröortreten unb bamit

überleiten 511 ben Siebern ber nieberen 5DZinne, roorin er bie 33auern=

birne unb 3]ief)magb auf bem (Strül)fa(f preift. ©c^on bie l^öfifd^en

Sieber finb bur(^ inbiüibuette ^^orjüge über bie Stttgemein^eit empor=

gef)oben, freilid^ begegnen aud^ arge gefliffentUdje 9to§eiten, 3. 33.

ber S^ergleirfj, „lüie ein ©d^roein in einem ©acfe fä^rt mein ^erge l)in

unb §er, roilbiglic^er alg ein ©rarf;e ftrebt e§ üon mir gu \i)V gar".

®ann aber befingt er bie niebere 9)iinne, eine Sauernbirne. ©a§
S^agelieb roirb inä 33äuerifci^e überfe^t: J^nec^t unb 9Jiagb liegen im

.^eii, ^irtenruf raecft fie morgeng gur Strbeit unb jur Trennung;

gUDor ober fpielt er nod^ ba§ Settfpiel mit ber 9)Jagb, ba^ baä

§eu aufrairbelt. ^m ©egenfa^ jum 5Rinnefang preift ©teinmar

ben .^erbft, ba§ ?yreffen unb ©aufen. ^n 93e3ug auf bie ^orm
ift ©teinmar forreft, im 3>er§bau leidjt unb anmutig, im Steim

forgfältig. ©teinmar fteljt nirf^t unmittelbar unter ^Reibl^artä

(Sinflu|3, r)ielmel)r fd^lie^t er fid; an ©ottfrieb von 9?eifen unb

an ben 3:^anl)üfer an. ^ie ©c^ilberung ber bäuerlid^en ©efellfd^aft,

beä 'Xan^e^, bie für 9Zeib§art c^arafteriftifd^ ift, fel)lt hi ©teinmar.

©iet^elm von 33aben, genannt ©oeli (urhmblid^ 1254 — 1276),

al)mt 9kib§art nadj, öabloub ©teinmar unb 9ieib§art.

®er 2^ an l)iif er ^), auä bem bai;erifd;=öfterreid;ifc§en©efd;le(^te

ber Ferren von 'Xün\)u.\cn, bid^tete jroifd^en 1240 unb 1270. ©ein

©önner mar ^erjog ^riebrid^ ber Streitbare von Cfterreid^, unter

beffen 9?egierung ber S^anljüfer feine fdjönften 2^age l)atte. ör

mar mit einem @ute bei äSien belel^nt. 2(ber nad^ ^riebridjä

2;obe (1246) mar e§ mit ber ^errlid^feit balb üorbei. ©d^öne

?^rauen, guter 2öein unb üppiges 2ehen brad^ten il)n um feine

|>abe, er üerpfänbete unb lebte in ben %ao, ^inein. @r fd^ilbert, roie

^err Unrat, |)err ©(^affenid)t unb ©eltenrei(^ il)m beim .§au§bau

Ijelfen, unb roie §err 9Jiangel, ^toeifel, ©d)abe unb Unbereit fein

fteteö ^ngefinbe bilben. 3(n Ctto II. t)on 33ar)ern, ber feit 1246
©tattl)alter in Dfterreid; roar, fanb er einen 33efd^ü^er unb feierte

beffen ©d^rciegerfol)n 5?önig ^onrab IV. (Sin fal)renbeä ^ehen

i)at er lange gefül)rt, ift meit in ber 2öelt l)erumgefommen, l)at

uiel gefe§en unb gelefen. 2)ie 3)id^tungen beä 3:an§ufer, ^anj-

1) [33g(. Del) He, ju Sann^äulerä Zibm unb 5Dtd;ten, 1890.]



280 iftt ffianijürer.

leid^e, Sieber unb ©prüd^e, finb feilerer Slrt, nur ein ernft ge=

F)altene§ 33u^(ieb fte^t in einer .^anbfd^rift, ber Jenaer, unter

feinem Spanien, ^n feinen ©prüd^en flogt unb fc^ergt er über

fein Seben al§ fai)renber Mann unb über feine l^äuslid^en ^u-

ftänbe; in feinen Siebern bel^anbelt er ben ^rauenbienft in paro=

biftifc^er 2lrt; bie ©eliebte raoEe i^m gern Iof)nen, nur ntüffe

er juoor ben Si^ein abteufen, ba^ er nirf^t bei Äoblenj t)orbei=

fliege, ^ieg l)erbeif)oIen t)on bort, roo bie ©onne untergehe, bem

9)ionbe feinen ©d^ein benehmen, raie ein <Star ober 2tbter fliegen,

taufenb (Speere auf einmal oerftei^en, roie einft ©amuret, ber @Ibe

if)r ^lie^en, ber 2)onau iJ)r 3ftauf(i)en nel)men, ben ©alamanber

au§ bem g-euer I)oIen, Siegen unb ©d^nee, ©ommer unb Älee

aufhören mad^en. Seine S^anjleid^e, mit benen er ftd^ gur börper^

liefen ^oefie ftettt, l^at er mit einer eigenartigen Einleitung oer=

fe^en, meldte mit bem 9{eigenlieb feinen engeren 3iif'in^n^en^ang

^at. @r ergä^It ein Siebeöabenteuer mit einer S)orffdjönen, inbem

er bie altfran^öfifd^e pastourelle parobiert unb in fomifd^er Häufung

franjöfifd^e Sörter gebrandet, 5. 33.

Ein riviere ich da gesach,

dui'ch den fores gieng ein bacli

zetal übr ein pläniure.

ich sleich ir nach unz ich si vant die schoenen creätiure.

bl dem fonidne saz diu kläre süeze von faitiure.

2(nbere Xan^Ieic^e roerben eröffnet burd) ein ^ürftenlob, ober aurf)

burd^ ein bIo^e§ 9iamen§regifter, roorin ol^ne (Sinn unb 3ufammen=

f)ang, rool)! nur auf bie fomifd^e J^Iangroirfung berechnet, geograp^ifd^e

Stngaben unb Dramen au§ ber beutfd^en unb frangöfif^en 9bman=
litteratur aufeinanber gehäuft finb.

2tl§ txn bloßer Sd^üler unb 9iad^af)mer 9ZeibJ)art§ fann aud)

ber 2^an^üfer be§mb nid^t gelten, ba er af§ eine burd^aus felb=

ftänbige 9^atur erfd^eint unb in ber SSerroenbung unb ^Verarbeitung

f)i3ftfd^er unb nolfämä^iger 33eftanbteile eigentümlidje 33a§nen

befd)ritten f)at. Sein S)id)ten erinnert §uu)eilen an bag ber

fatirenben Sd^olaren.

Unter ben ©prudjbid^tern unterfd^eibet fid^ eine ©ruppe non

fold^en, bie nod^ ritterlid^en S{)arafter geigen unb im Sinne ron

3BaItf)er§ politifd^er 3)id^tung t§ätig finb, freiUd^ bereits mit

ftarfer 5?eigung gum Sefir^aften, »on einer graeiten ©ruppe, in
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ber bürgerliche ^-al^renbe unb mit i§nen bie ®ele§r[amfeit bie

DBer^anb gerainnen.

9Uinmar oon S^vetcx, ein ^fälger, geb. um 12G0, tarn

jc^on alä ^nabe nad) Dfterreid) unb übte am 2Biener §of juerft

unter Seopolb VII., einem ritterlid^en freigebigen dürften, unter

beffen S^iegierung ba§ Sanb bie Segnung beö ^^^riebenö geno^, feit

1230 unter beffen So^n ^^riebrirf; bem Streitbaren, unter bem

^riegSnot über§ Sanb fam, feine ^unft au§. 1234 ging Steinmar

nad; ^rag ju ^önig 2öen§el I.; ber ^önig begünftigte ben beutfdjen

3)id;ter, aber ber einl)eimifc|e 3(bel lie^ if)n nid^t aufkommen unb

nerbrängte il)n nom $ofe. Seit 1241 füljrte er ba§ ^eh^n be§

?5^a§renben unb befud^te mehrere mittelbeutfd^e ^öfe, unter anbern

ben .v}einrid^§ be§ ©rlaud^ten von 3J{ei^en unb ben beg ©rjbifd^ofg

©igfrib üon SRaing. 1247 ift Steinmarä le^ter batierbarer Sprud^

»erfaßt, bi§ gegen 1260 aber blieb er am 2chm unb lüurbe ju

ß^felb in g^ranfen, roo er melleid;t auf ber Steife üerftarb, be=

graben, ^n 9teimnar§ 2)id^tung laffen fid^ brei ^erioben er=

fennen: bie öfterreid^ifdie, bi§ 1234, wo er in l^öfifc^er 3(rt

bid^tet unb unter 2BaIt§er§ unmittelbarem ©influ^ fte^t; bie

böl)mifd^e $eriobe, big 1241, mo fid§ ber 3iifammenl)ang mit

ber l)öfifd^en S^rif lijft; bie mittelbeutfd^e ober nolfätümlid^e, roo

biefer 3ufammenl)ang gerrei^t unb 3teinmar unter ben ©influ^

ber le^rljaften 2)ic^tung ber bürgerlid^en ^a^renben 9Jiittelbeutfd^=

lanbs gerät. (Sine Sammlung feiner bi§ 1241 »erfaßten ©prüd^e,

157 an ber S<^^U fd^cint er feiber nad^ ftofflid^er unb d;rono=

logifd^er 2tnorbnung weranftaltet §u ^aben. 9)Zinneftrop^en \)üt

er nur rcenige üerfajjt; eä fet)lt it)m bafür bie poetif(^e Slber; er

neigt meit mel)r gum Sel^rl)aften unb gebraud;t barum aud^ meiftenä

nur einen S^on, ben g^raunel)renton, für feine einftropl)igen Sprudle,

ba§ funftoott gebaute 3Jiinnelieb nerfd^mäl^enb. Seine Sprad^e

ift einfa(^, fünftlidjen ^eriobenbau nermeibet er; feine SBorte unb

Silber fül)lt er nidjt me^r mit ber finnlidjen 2lnfd;aulid^feit beö

ed;ten ®idjter§, roeä^alb fie l)äufig fd)ief unb ungefd)idft ausfallen;

ba§ 9iaturgefü^l gel)t iljm ah. 2el)rl)aft beljanbelt er religii)fe

2)inge, benen er aud^ einen 2ei(^ geraibmet, bie 9Jiinne unb bie

grauen im ollgemeinen. 2ll§ fittlid^e SebenSmac^t gilt i^m grau

©l)re, bie er bis in§ einjelnfte aEegorif(^ perfonifijiert famt ben

fie umgebenben ^ugenben; bie in ben 3eitüerl)ältniffcn bebingte

fd;limme Sage ber '^vaii @l)re beflagt 9teinmar. ^en großen
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Ferren roirb SRilbe anempfoljlen. ^n ben (Sprüd)en au§ feiner

SBanberseit finbet mand^er oolf^tümlid^e Qua, 2fufna{)me, 'Xiev--

fabel, ©prid^tüort, 9iätfel, bie fleine ©rjäf^Iung mit U^x\)aftet ober

fattrifd^er 2(6fici^t; auä) fpa^ige 2ügen[trop§en, bie »erJe^rte 2öelt

barftettenb, §. S. bafe ber §a[e ben ^unb jagt, ein ^rebä mit

ber Staube um bie Sßette fliegt u. f. m., begegnen. S^ieinmar ift

aud^ in ber politifd^en ©idCjtung 2öaltf)er§ Sd^üler, fein ritter=

lid^er 2i)vikx fonft I^at fo au§fü^rlid) biefe§ 2;f}ema bef)anbelt;

bod^ fel)lt Steinmar ein freierer 33Ucf. @r münfd^t cor allem

ben ^rieben, bie Beilegung ber inneren Klampfe in 3)eutfd^lanb

unb bann Siegelung be§ 33er{)ältniffe§ groifd^en ©taat unb ^ird^e.

'2)cm ^aifer g^riebrid^ t)ängt er an unb ift bamit ein entfd^iebener

©egner ber päpftlid^en ^olitif. 2{I§ aber ©regor IX. 1239 bem

^aifer Unglauben unb ^e|erei oormarf, ba marb SleinmarS reli=

giöfeS ©efül^l irre, unb er fiel üon ^riebrid^ ah. S^teinmar ift

eine roenig fetbftänbige ?Ratur, ba^er roirJte bie jeiüeilige Um=
gebung ftarf auf feine ©id^tung. ®od^ fooiel er auc^ von ben

geleierten bürgerlid^en unb fal)renben ©prudfjbid^tern gelernt, ftetö

Ijoh iJ)n fein ritterlid^eä ©tanbeäberau^tfein über fie f)inau§; fein

6I)arafter ift ernft geblieben.

Sruber Söern^er con öfterreic^ (ca. 1217— 1266) pflegte

bie politifd^e ©prurfibid^tung im Sinne 3öaltl)er§ unb 9teinmarg.

@r ift ein ©egner be§ ^apfte§ unb ein 33ere^rer be§ ^aiferä

^riebrid^ IL; bod^ mi^t er aud) i^m ©d^ulb §u megen ber üblen

Reiten im S^eid^e; ben jungen ^önig ^einrid^ tabelt er ftreng,

£ijnig ^onrab aber fpenbet er ^öd^fteä Sob. 33ei bem SJta^ftab,

ben er an g^ürften, Sänber unb ©täbte legt, be^errfd^t i^n freilid)

aUjufe^r perfönlid^e ®rfal)rung über iljre greigebigfeit ober ^arg=

l)eit gegen fa^renbe ©id^ter, unb barnad^ fällt fein Urteil au§.

S)en eigentlid^en Selirton frf)lägt er in feinen ©prüd^en nid^t an.

Sd^elten unb eroigeä Ungufriebenfein ift eine befonbere @igentüm=

lid)!eit be§ SJianneä. ^-riebrid^ä oon ©onnenburg in ^irol

(ca. 1247— 1287) ©prud^bid^tung ift le^rl)aft unb politifd^; aud^

er gehört §u ben ^a§renben, bie um Soljn bid^ten. '^lod) ftärfer

alä bei Sruber 3öernl)er tritt bei il)m bie 3)iilbe ber C^ro^en al§

ber auSfd^laggebenbe ^eroeggrunb i§re§ 2obe§ ober 3:abelä l^eroor.

©ine ©ruppe üon fa^renben ©prud^bid^tern au^ bürgerlid^en

Greifen fonbert fid^ burd; bie il)nen eigene @elel)rfam!eit au§,

ober üielleidjt beffer burdj bas ©emid^t, raeld^eä fie barauf legen.
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©d^on bei 5lonrab von aöürjburg roar auf beffen eigenartige 2(uf=

faffung beä ilunft begriffet [jinjuroeifen. @ine SBeiterbilbung

jeljen lüir fjier, ber Segriff ,,Slunft" berft fid^ mit bem üon ©tubium,

von Erlernen ber Itunftregeln, von geleiertem 2Sif)en. 2)er Seft^

ber Ä'unft ^e6t biefe 2}ici^ter au§ i^rer Umgebung ^erau§, unb

fie finb fid; biefe§ Unterfc^iebes rool)! beraubt. 2)ie Slunft wirb

in bie ftarre, erlernbare ©d)uln)ei§l)eit (jinübergeleitet, unb bie

jünger biefer ^unft üben gegenfeitige grobe ^ritif aneinanber

an^; mit felbftgefättiger ©enugt^uung werfen fie fi(^ gegenfeitig

g^el)ier unb 3Serftö^e oor. Qxne berartige ^unft ftef)t natürlid)

gleid) roeit ah von bem feinfinnigen ritterlid^en SRinnefang, roie

t)on ber fc^Ud^ten, einfad) fdjönen 3^olfäIr)rif; bod) jeigt fie fid§

bereite uenuanbt ber ^anbroerfämä^igen Stuffaffung ber fpäteren

9}Jeifterfinger.

§ier^er gel)ören bie ©prüc^e be§ Soppe (ca. 1275—1287),

eineg fübbeutfd^en gafirenben, ber tl^eologifd^e unb naturroiffenfdjaft=

lid^e 5!enntniffe befi^t, erbauliche ©prüc^e unb foldje auf ^rauen=

t)erel)rung be^üglic^e «erfaßte, Sob=, ©c^elt= unb 9)?a^nlieber als

ge()renbcr 9Jtann ertönen lä^t unb ^-rauenlob mit einer anwerft

groben ^olemiJ befe^bet.

2)er 9Karner, nad^roeigbar in ben ^a^ren 1230—1267
ftammte au§ (Bä)maben unb führte haS^ äöanberleben be§ bürger=

iidjen fa^renben S)id^ter§. 3((g blinber ©rei§ rourbe er ermorbet.

SBaltl^er üon ber 3?ogeIn)eibe nennt er feinen Sl^eifter; bie §eit=

genöffifdjen ^id^ter l)aben ben gu 3lnfel)en ©efommenen beneibet

unb angefeinbet, bie jüngeren um feiner ^unft mitten gepriefen.

3umal ber ©ad^fe Stümejtanb ^t ben 9Jiarner arg angegriffen

unb i^n als einen SBibber an Ungefdjid, ein 9iinb an 3u<^t ^^'

geid^net; and) ber 5Jcei^ner roirft i{)m mangelhafte Kenntnis üor,

er roiffe nid^t red;t, roie ber ©trau^ feine Gier ausbrüte; bagegen

befel)bet ber 9Jiarner feinerfeitä 9ieinmar üon 3'öeter, unb groar

gang ungered^termeife, unb fd^ilt einen ungenannten SReifter berb

au§. 2)er 9Jiarner befi^t ausgebreitete @elef)rfamfeit unb be=

Ijanbelt in feinen ©prüd;en Sßeltlidjeä unb ©eiftIid;eS; er xväl)h

bie 3^orm beä ©prid^morteg, baä @(eid;ni§, bie !£ierfabel, bie

^arabel, bie Dlonette mit le^rf^after S^enbeng unb fatirifd^er D^iu^^

anraenbung auf bie 3iifi'^^^^^ ^cr ©egenroart. (Ex lä^t ba§ au^er=

orbentlid; umfangreid)e unb üielfeitige Stoffgebiet beä ^al^renben

überfd;auen, unb teilt aud; nod; mit, roeldjc 2lnforberungen bie
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^örer an ben ®i(^ter ftettten. ^Rämlid^ ebenfo bie beutf(^e ^elben=

epif, lüie bie i)öfifd^e unb bag SJiärd^en mu|te in feinem 9iepertoire

fteJ)en unb rouvbe offenbar met)r »erlangt, al§ bie geteiirte Bipxüä)-

poefie. ^m ^öfifdjen 9JiinneIieb jeigt \iä) ber SKarner in günftigem

Sid^te, feinfinnig, formgeroanbt, roarm empfinbenb. "^ux in jroei

Siebern »ereinigt er §raar gefd^icft, bod^ poetifrf) unfd^ön Stoff

imb ^orm ber Siebe§lt)rif mit gelehrter ©c|uln)ei§f)eit.

S)er 5Rei|ner, ein mittelbeutfd^er gprud^bic^ter in ber jroeiten

^älfte be§ 13. ^at)r^unbert§, »ertritt biefelbe Slid^tung roie ber

50larner. ®r bilbet fid^ oiel auf fein gelei)rte§ SBiffen ein, rairft

bem ?Of(arner §od^mut§bünfeI cor unb mangelf)afte§ SBiffen. 2tnbere,

barunter aud^ ^onrab oon Sürgburg, greifen roieberum ben

SJtei^ner an. 3« biefen faf)renben SKeiftern 5äl)Ien ferner ber

©ad^fe Stümeglanb, ©eroelin, ®inguf, SJieifter Stolle, §erman

ber 2)amen, ber ^an^eler unb enblid^ ^^rauenlob.

Unter ben bürgerlid^en nürf^ternen gelehrten 2)id^tern giebt

e§ aud^ noc^ einige roenige, bei Soenen ber eble 9Jiinnefang naä)-

üingt. ©0 ^at ein oberbeutf(^er ©änger au§ bem ©nbe be§

13. ^al^r^unbertS, ber roilbe Stlejanber, neben feinen ©prüd^en

aud^ einige SOtinnelieber. S8efonber§ fd^ön ift ein Sieb, worin er

ein rei§enbe§ 33ilb feiner ^ugenb entwirft, wie er mit anbern

^inbern auf bie 9Biefe lief, um Slumen gu pflüdfen unb in ben

2Öalb, um ©rbbeeren gu fud^en, bi§ bei finfenber ©onne ein

SSalbauffe^er unb ein ^irte fie jurüdfrief. ®ine attegorifd^e

Deutung wirb an bie l)übfd^e ©d^ilberung angefnüpft.

S)er 3ürc§er ^o^anneg ^abloub (um 1300) mag amSc^Iu^

ber mittel^orfjbeutfd^en St)rif erroötint werben. ®ie g^orm feiner

Sieber ift rol^ unb unbeholfen, oerfünflelt, ber ^nfialt aber fefir

angieJienb. ^n ben f)öfifd^en Siebern fd^Iägt er eble, jarte 3:^i3ne

an. @r fd^ilbert un§ feinen gangen Siebe§roman in ber anfd^au=

lic^ften 2öeife. ®ie Segie^ung auf ba§ roirflic^ ßrlebte l^ebt feine

©ebid^te über bie Mgemein^eit ber übrigen S^rif l)inau§. ©c^on

aU ^inb liebte er ein üeineö SJiäbc^en. 9Jian brachte i§n gu

feiner ©eliebten, bie aber !e{)rte i^m ben 3Rüdfen; ba fiel er ofin-

mäd^tig nieber. '^an l)ob if)n auf unb legte feine §anb in bie

i§re. 5Da warb i^m beffer. ©ie rebete freunblid^ gu i^m. ©eine

Strme lagen auf il)rem ©d^o|, er l)ielt il)re Qani feft, fie aber

bi^ i^n in bie feinige, roa§ il)m innig roo^lt^at. ©ie foUte il)m

nun etmaä gum 2tnben!en fd^enfen. 2)a warf fie il)m il)re ^^^abel^
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6üd^[e l)xn, unb rafrf) griff ber 3SerIiebte barnad^. jDoc^ würbe

jie i{)m roteber genommen, fie mu^te fie i^m in freunblid^erer 2Öeife

übergeben. (Später nimmt ein ebter §err in großer ©efettfd^aft

ber 2)ame baö SSerfpred^en ah, bem ^id^ter gnäbig ju fein. 2(ber

roie er erfd^eint, fliel)t fie in i^r 3i^"^ßi^ unb fc^Ue^t fid^ ein.

^n ^ilgertrad^t fdjteid^t fic^ ^abloub an fie l^eran, roie fie ^ur

^ird^e gel)t, unb Ijängt il)r einen Siebeäbrief an§ ©eroanb. 2)odf}

erführt er nid^t einmal, ob fie i^n gelefen. 93or ber ©tabt be=

gegnet er il^r, fie meidet if)m au§. ©inmal fielet er, roie fie ein

^inb l^er^t. 5)a eilt er ^in unb fü^t ba§ ^inb an berfelben

©teile, roo fie e§ gefügt. @§ ift eine fd^roärmerifd^e Siebeg=

gefd^id^te, bie 5Keifter C>abIoub aber ^übfdf; ju ergät)len oerftel^t.

(Später begab fid) §abIoub auf Steifen unb fam nad^ Dfter=

reid^. 3öaf)rfd^einUd^ erhielt er bort ben 2tnfto^ gur Umroanblung

feiner poetifdjen 9iid)tung; er lenfte in bie 33a§nen ^^eibl^artä

ein unb er§äf|It (Scenen au§ bem niebern 3SoIf§= unb S3auern=

leben. 2(ud^ bie ?^reffereien ber Sauern füf)rt er in berber SRanier

üor. (Seine ooüötümlid^e Sr)ri! ift namentlid; ber ©teinmarg

nad^gebilbet.

®ie Sebeutung §abIoub§ liegt aber nid^t in ben börperlid^en,

tiielme^r in feinen {)öfifd^en ©ebid^ten; biefe garten ttirifd^en @r=

güffe roaren feiner roeid^en 9^atur gemä^; ba§ roonnige 2tnfd§auen

unb Sd^ilbern ber ^rauenfd^ön^eit ift if)m üorjüglid) eigen. Bdjön

fagt Uljtanb üon i§m: „^n ber Üaren Seele biefeä ®id^ter§ ^at

ber fd^eibenbe 5Rinnegefang nod) einmal fein freunblid^e§ Sid;t

gefpiegelt."

^n ber letjr^aften Sitteratur be§ 9Jiitte(atter§ fliegen

groei Strömungen gufammen, eine t)olf§tümIid^e unb eine geleierte,

fd^ulmä^ige, roie fie aud; ben ^n^edfen be§ Unterrid^tä biente.

2)ie erftere rourgelt im geben beö 3So[fe§, fie äußert fid^ in ber

©prud^roeigJ)eit, bie eä attegeit gab, roeld;e in ber furg gebrungenen

j^orm be§ treffenben Spri(|roorte§ eine oerattgemeinerte Siegel aus

bem eingelnen %ati gu gießen oerftefit. 3tnber§ finb bie ®r=

roägungen, bie ein eingelner 5Rann roeitläufig au§ben!t unb nieber=

fd^reibt, roenn fie aud^ oft benfelben ^nljalt betreffen mögen.

2)er ^serattgemeinerung unb ber ^ürge ber Sprudjroei§t)eit ift

biefeä 58erfaf)ren gerabe entgegengefe^t: bie Setradjtung grünbet

fid) auf ben befonberen ©tanbpunft beä ^erfaffer§, fie befd^ränft
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fid^ auf einen fleineren ^rei§, ber mit i§m ©efinnung unb ®z-

banfengang teilt. SHeiftenö roirb aber aud^ ein üiel me^r 6e=

ftimmter ^n^alt mitgeteilt, eine regelred^te Söiffenfd^aft. 2Bir

fallen bereits bei ber geiftlic|en 2)ibaftit ba^ im SJlittetalter gur

33elef)rung, namentlid^ wenn fie weitere Greife im 2(uge !^atte,

bie poetifd)e g^orm lange t)or ber ^rofa gebräuc^Ud^ mar, voq-

burdf; ©toffe in bie ©ic^tung einbrangen, benen fi(^ feine poetifd^en

©eiten abgewinnen (äffen; ^f)eoIogie unb 9^aturroiffenfd^aft in

S^teimen finb ja ein menig befriebigenber ©egenftanb. Stieben berlei

roiffenfd^aftlid^ Iel)rf)aften 2Berfen umfaßt bie ©ibaftif aber aud)

nod^ eine äCnjat)! üon ©prud^fammlungen, bie jroar Dolfstümlic^en

6^ara!ter tragen, jebod; nid^t unmittelbar au§ bem Seben gefd^öpft

finb, oielme^r bereite ein längeres SDafein im lateinifd^en ©emanbe

als ©egenftanb beS ©djutunterrid^tS §inter fid^ Ratten unb nun=

mel^r auS ber ©d^ulftube roieberum I)inauS ju freierer unb weiterer

2öirfung ftrebten. ©ie brei mittel^od^beutfd^en lefir^aften §aupt=

werfe jeidinen ftd^ babur(^ t)orteiIf)aft au§, ba§ fie ins Seben §inein=

greifen, ftd^ teils auf eigene 2(nf(^auungen ber 3Serfaffer, teils auf

gefd^idfte SSerwertung ber oolfstümlid^en 6prud^weiS^eit ftü^en.

£e^rf)afte ©teilen enthalten guweilen fd§on bie @pen, üorne^mlid^

in ben Einleitungen, aber aud§ in ber ©rgä^lung felber, g. ^. bie

@rmal)nungen, weldlie fein 3]ater an SBigaloiS rid^tet (2Öig. 1 1 52 1 ff.).

Unter bem 5Ramen „2BinSbefe"0 unb „SBinSbefin"

finb jwei, urfprünglid^ brei ©ebid^te erlialten. Dh fie üon bem

fränfifdjen 9iitter ü. 2BinSbad^ §erftammen, bleibe ba'^in gefteßt.

©in Sßater giebt feinem ©o§ne, eine ?[Rutter il)rer ^^od^ter gute

Se^ren. Sie ^orm ber ©ebic^te ift ftropljifdj, bie ©prad^e f^ön

unb auSbrudSüoU, mit üolfStümlic^en SfJebenSarten unb ©prid^=

Wörtern untermifd^t. ®er „Söinsbefe" gerfäUt in ein alteS ©ebidit

oon 56 ©tropl^en unb in eine baran angel^ängte ^ortfe^ung.

^m ©ebid^te unterweift ber SSater ben ©ol)n in ber 9titterfd§aft.

3uerft wirb baS 3Ser^ältniS im @ott unb gur ©eiftlid^feit be=

fprod^en. S)a§ 2:^reiben ber ©eiftlid^en erregte bamals riel Slnfto^;

tiefer benfenbe ©eifter wußten aber wol)l gu fd^eiben gwifd^en

Sieligion unb ^ird^e; ber @rl)aben^eit d^riftlid^er Seljre fann ba=

burd^ fein ©ntrag gefd^el)en, wenn iljre ©iener unwürbig finb.

2)ie 2el)re, weld^e bie Pfaffen üerfünbigen, bleibt immer wa§r,

1) ®. 3}at.»Sitt. IX, 151 ff.; 3tu§ga6e üon §aupt 1845; Sei§mann 1888.
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unb \i)V fott ber Sol^n nad;fo(gen, ben SBorten ber ^riefter,

nid^t iljren SBerfen. Wlan 6ebarf ber 2)ienfte ber Pfaffen, ju=

mal bei ben (Sterbefaframenten, barum ift e§ mit i^neit nic^t gu

üerberben. ^^rouenbienft roirb Ijierauf ernft unb mann empfol^len.

©Ott i)at ©nabe an un§ getfian, fürä ^enfeitS [rf)uf er firf) bie

©ngel, l)ier in biefer SBelt gab er bie grauen unö für ßngel.

Sann folgen praftifc^e 9]er()altung§ma^regeln für ben Äampf unb

2(nftanb§regetn für ben c^ofbienft, im ©efpräd^. ^mmer aber roirb

betont, ba§ alle biefe öu^erlic^en 2)inge au§ einem ef)renl)aften

Sinne entfprin.gen muffen, fonft feien fie merttoä. ^a aud^ ^o()e

©eburt an Wiann unb 2Beib ift oerloren, roo bie 3;^ugenb fef)It.

^Verligen', mü^ig fein, barf ein jugenblid^er .^elb nie. 2)ie

*niäze', eine ^aupttugenb ber ©ittenlel^re jener 3ßit/ wirb an=

empfof)Ien. 3!)ie ^-ortfe^ung fnüpfte an bie §meite @trop{)e be§

alten ©ebid^teS an, mo t)om 2'rug ber Sinnenmelt bie SRebe mar.

^n einem 3»^ieöefpräc^ gmifd^en ®ol)n unb Spater entroidfeln fid^

ftrenge, roeltüerneinenbe, asfetifd^e ©ebanfen. 2)er SSater roirb

öom So^n beftimmt, ^ah unb @ut aufzugeben unb ein (Spital

ju errid^ten, mo beibe miteinanber leben motten unb ba§ fü^e

.^immelreid) ertoerben. tiefer Srfjlujj fommt redjt unerroartet

unb mar fidjerlirfj urfprünglid) nid)t beabfid^tigt. Übrigens fd^einen

bereits bie erften Strophen be§ alten ©ebid^teä, meldte geiftlid^e

(Elemente ftarl l^erDorfel^ren, üon einem Bearbeiter refp. bem ^ort=

fe^er l^erjurü^ren. 3Son ä^nlid^er 2tnlage roie ber „SSinsbele"

mar ein älteres ©ebid)t oon „2^ i r o l u n b 33 r i b e b r a n t ". S)ie baüon

erhaltenen (Stüde gerfatten in jroei 3lbteilungen: in ber einen

giebt ber ^önig S^irol feinem ©ol)n geiftlidje mi)ftifd)e 9iätfel gu

löfen, in ber anbern belel)rt er i§n über bie ^flid^ten beS üönigS.

@r fotte freigebig gegen feine 3)ienftleute fein, ©d^aben erfe|en,

ben fie im 2)ienfte erlitten, ©ered)tig!eit üben, benn bie 3:^räne,

bie ein 33efümmerter meint, flebt an beS Königs ©tirne, ber bie

§ilfe üerfagte, raenn ©Ott gum ©erid;te gel)t. 5£urniere mu^ ber

^iinig oeranftalten gur ß^re unb jur 2luöbilbung ber S^itterfd^aft.

2)ie efielid^e Siebe unb %xt\ie fotte ^od^gel^alten fein. 2)ie ritter=

lidje @tl;t{, meldte in ben nid^t geiftlic^ gefärbten ©tüden be§

SKinsbele unb beö Sl^irol norgetragen mirb, ift t)on 9öolframS im
^sargioal niebergelegten 2lnfd^auungen beeinflufjt. Sie „2öinS=
bcfin" überfe^t ben „2öin§befe" in roeiblidje S^erl^ältniffe. Sie

Butter empfiel)lt roeiblidje ^udjt unb Ijöfifdje Sitte, befonberS
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aber bte ?iKinne, gegen beren Stnerfennung bie %od)tex, rate ^nm=
l^ilbe im ^Jf^ibelungenlieb, \iä) lange rae^rt. 2)a§ Sud^ ift eine

giemlid) fi^raad^e 9^ad)af)mung be§ 2Bin§befen.

X^omafin üon ßii^clatia, ein S)om^err unb Italiener

t)on ©eburt, fd^rieb ein beutfd^eä Se^rgebid^t oon ca. 15 000 S3erfen,

ba§ 1216 IjerauöJam. @r nannte e§ ben raälfd^en ©aft, einen

g^rembling au§ Sßälfd^Ianb, ber bei ben ^eutfd^en auf gute 2(uf=

nai)rm ^offte. S)er SSerfaffer i'it fe§r gelehrt unb ^at fein Söcrf

ftar unb überfid^tlid^ in je^n Sudler, biefe roieberum in Kapitel

eingeteilt, raie e§ bamalö feiten gefd^a^. Sf^atürlid^ ftel^t er in

ürdjlid^en SDingen auf päpftlid^er (Seite unb fprad^ fid^ beg^alb

aud^ gegen äöaltl^er oon ber 35ogeIraeibe au§, inbem er ^n=

noceng' III. ernftlirf;e 2Ibfid)t betreffs ber mit ber ^ulle von 1213

üerbunbenen ©elbfammtung für ben ^reujgug ^erüorl^ob, gegenüber

ber oon 3BaItI)er gemaditen 2(nfdl)ulbigung, raeldljer bem ^apfte

felbftfüd^tige unb eigennü|ige 2ßünfd^e unterfrf)ob unb eine un=

reblid^e SSerraenbung be§ unter l^eiligem SSorraanbe gefammelten

®elbe§ üorraarf. ©ag SSorgel^en ber ^ird^e gegen bie ^e^er, il^re

SSerbrennung billigt St^'^omafin. 3"^ ^i^C"5Sug rief er bie beutfrfjc

9titterfd^aft auf, inbem er bie ibeale Sebeutung ber g^alirt in§

^eilige Sanb möglid^ft l^erDorgurüden fid^ bemül)te. 6r 5iel)t

gegen bie gu ^elbe, raeld^e au§ S3equemli(^feit i^re 2^eilna^me

rerrceigern. ®em l^öfifd^en SBeltleben ftel^t er uerftänbniöüott

gegenüber. ®r fteUt allerlei 21nftanb§regeln über bie Haltung

§u ^ferbe, über ba§ S3enel)men bei %i\d) auf unb erörtert bie

SJiinne. 2(I§ SSorbilber empfiel)lt er ber ^ugenb geraberoegS bie

9tomangeftaIten raie ©araein, 6Iie§, ©reo, ^raein, 2trtug, i^arl,

SlIeEanber, ^riftan; üor bem pra^Ierifd)en SRarfd^all ber ^afel=

runbe, bem ^e^, raarnt er. 2)ie Jungfrauen follen fid^ l^alten

an 2lnbromad^e, @nit, ^enelope, Denone, ©aljena, S31anfd^eflur,

Saüinia unb ©orbamor. Wit bem flaffifd^en Slltertum ift er

für bamalige Segriffe raol^I üertraut unb jiel^t gelegentlid^ 33ei=

fpiele baroug I)eran Stuf ©runb feiner ausgebreiteten gelel)rten

(Stubieh einerfeitg, feiner üölligen S^ertrauttjeit mit ber ritterlidjen

2lriftofratie anbererfeitS entrairft 3:^I)omafin ein angielienbeö S3ilb

ber geiftigen unb gefeEfd^aftlid^en 3uftänbe feiner 3eit; auefd^Iie^Ud^

pfäffifd^e S^enbenj trübt babei nur feiten feinen S3Iid. ©eine

1) 3). 3lat.=Sitt. IX, 120 ff.; l^erou^g. oon $. Müder t 1852.



4F«tbonb. 289

Wioxal baut er auf bie jroei ©runbbegriffe 'sta-te' unb \xnstsete'

auf. SlUeö ©Ute unb @ble, atte menfdjlidjen ^ugenben entfpringen

au§ ber Xreue, au§ ber S3eftänbigfeit, alteö Übel, alle Untugenben

au§ ber Unbeftiinbigfeit unb Untreue, mäze unb unmäze, reht

unb milte fommen gleid^fattö gur ©prad^e. 2)a§ ©ebtd^t ift fe^r

breit auögefponnen; attju reid)Itrf) bemeffen finb bie rein morali=

fierenben, im allgemeinen ^rebigerton gespaltenen 2(bfci^nitte, bie

feiten burd) 3Sorfül)rung beftimmter ^ätte fultur^iftorifdjes ober

poetifc^eä ^ntereffe bieten. %üx einen Italiener befi^t 2^§omafin

eine berounberöraerte 9)teifterfd^aft in ber .^anb^abung ber beutfd^en

<2prad)e unb im 2(ufbau ber ^^erfe. ^öfifc^eg 2ehm unb ^öfifd^e

(Sitte be()auptet ber Siebter üor^er auc^ in einem italienifd^en

SBerf beljanbelt gu fiaben, von bem aber feine ©pur aufge=

funben ift.

^•reiban!§ Sefd^eiben^eit')/ b. f). ba§ SBefd^eibraiffen

be§ ?5^reibenferö rul)t auf t)oI!ätümIid;er ©runblage unb ift an

(Seban!enreid;tum ben i)ort)er genannten 2Ker!en roeit überlegen.

33ei feinem anbern 2)id^ter finben fic^ fo oiele fci^t)ne, flar au^-

gebrüdte ©ebanfen. Über bie ^erfon beö 2)id)terä ift nid^tä gu

ermitteln, al§ ba^ er roa^rfdjeinlid; au§ ®d)mah^n flammte, ein

?ya^renber bürgerlid;en ®tanbe§ loar, aber tro^bem ritterlidje 2tn=

fd^auungen oertrat. S)en ^reu^jug oon 1228 mad^te er mit unb

balb barauf loirb "oa^ 3Berf, ba§ Kenntnis beä wälfc^en ©afteä

verrät, erfd;ienen fein. Qu Xreoifo hti ^ahna liegt g^reibanf be=

graben; auf ber 9leife nad^ 3Senebig roar er geftorben, roo^in

lunftliebenbe 5?aufleute i^n feiner anmutigen 2)id^tungen l^alber

berufen Ijatten. 2)ie S3efd)eiben^eit befielet au§ galjlreidjen Sinn=

fprüc^en, teilioeife ganj lurj gefaxt, nur §mei gereimte SSerfe um=

faffenb, teilö aud; umfangreid)er. DZid^t alleä aber ift geiftigeä

Eigentum be§ ^^erfafferg; er fagt felber, er l^abe bie S3efdjeiben^eit

nur 'beiihtet', b. \). georbnet, jufammengeftellt , nid^t gebidjtet.

SBirfUd) laffen fid; aud; einzelne ©prüd;e in mörtlid^er ober inl)alt=

lid;er Übereinftimmung in ber älteren, gleid^jeitigen unb fpäteren

Sitteratur nad^meifen. 2öir Ijahen es bemnad^ mit einer lofen

Sammlung von «gpridjrcörtern, ^-abeln unb 9lätfeln ju t^un, bie

ber Drbner mit eigenen ^wfät^en, jumal ben ^reujjug betreffenb,

burd;flod;t. 3>ollötümlidje ©prud^roeig^eit im S3erein mit bünbig

1) 5D. 9Jat.=Sitt. 2.51 ff.; ^evauSg. oon SB. Cirimm, 2. 3IufI. iSfiO; »ejjcnber ger
1872. SjiSaul, über bie urfprünglid^e änorbiiung oon g-reibantä Sbefd^eiben^ett, 1870.

0efcbirf)te ber beutfc^en fiitteratur. 19
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unb tlax gufammengefa^ten @eban!en, welche ber Seben§an[d^auung

ritterlid^er unb geiftlic^er Greife entspringen, bilbet ba§ ^cxvox-

fted^enbe Tlextmal ber 33e|'d^eibenl)eit. ^en ©toff I)at ber S^erfaffer

ntd§t fe{)r überfid^llid^ georbnet, ein tlbelftanb, bem bie §eibelberger

^anbfd)rift abgulielfen fud^te. S3i§ auf ^aul§ Unterfud^ungen

glaubte man barin bie §anb be§ 5Dicf)ter§ felber erfennen gu

tnüfjen. S)ie ©innfprüd^e bet)anbeln bie »erfd^iebenartigften ^^ragifft

avL^ ber ^olitif unb bem ^riüatleben. ^n religiöfen 2)ingen ift

ba§ Urteil gefunb, ba§ fd^olaftifdje ©rübeleien unb tfieölogifd^e

©pi^finbigfeit beifette fd)iebt unb einfad^ fc^Hd^ten ©lauben

»erlangt, ©er fünbige ^riefter fann bie d^riftlid^e Seigre nid)t

trüben, mie fdjon ber 9Bin§befe augfprad^. 2)ie fogiale ©telTung

greibanfg ift fonferüatiü=arifto!ratifd^. ©ott fd^uf nur brei ©tänbe,

S3auern, 9titter unb Pfaffen; ben vierten, ben rouc^ertreibenben

§anbel§ftdnb, b. \). mo§l ba§ aufftrebenbe Sürgertum, ba§ 9JJad)t

über bie anbern burd^ ©elbgefd^ffe errang, fdöuf ber St^eufel.

©d^ön mirb von ber 9)iiffet§at gefagt, ba| bie 3:f)räne, bie auä

bem bergen fommt, fie auslöfd^e. ®ute§ t^un t)ilft nid^t§, fo^

lange ber Tlm'iä) ©ünben begebt. ©eSmegen eifert greibanf gegen

t)m Slbla^: ©ünbe !ann nur ©ott »ergeben, ^n ber ©teßung

gu 3ftom unb §um ^apfttum teilt ^reiban! »oUfommen Sßalt^ers

3lnftd^ten. ©t. $eter !am einmal gu einem Säumen, ber i^ um
2llmofen anfprad^. ©ilber unb ©olb l)abe er nic^t, fagt ©t. ^eter;

„aber roa§ i^ ^be, ba§ gebe id^ bir: ftel^ auf unb fei gefunb."

SBürbe boc^ ber 5|]apft aud^ fo ^anbeln! 2lber aller Steic^tum

fliegt nad^ dlom. ©er römifd^e §of roitt, ba^ bie 9BeIt in Söirren

liege, um felber im S^rüben gu fif(^en. ®a§ J^aifertum fte^t bem

SSerfaffer l^oc^. ©od^ roaä fönne ein 5?aifer fd^affen, menn Reiben

unb Pfaffen roiber i^n ftreiten! §öd)ft intereffant finb bie 316=

fd^mtte, meldte bie SSer^ältniffe be§ ^reugl^eereg gu 2lf!on an=

fd^aulid^ üor Stugen fül^ren. ©ie trübe 2Bir!lic^!eit pa^t fd^led^t

gu ben ibealen ^orfpiegelungen, burd^ bie man bie ^ilger gur

ga^rt gu geminnen fud^te. ©ie ro^efte ©elbftfud^t ^errfdlit bort.

2Benn 100^000 ftürben, fo flagte man bort weniger um fie,

al§ anberSroo um einen ©fei. 2lm e^eften finbet ber ^ilger

in Slflon ba§ ©rab. ^n biefem 3:eile ift ber ©id^ter ausführlicher

al§ fonft, befd^retbt au§ eigener Slnfd^auung unb fügt feine @e=

ban!en barüber an. 2ö. ©rimm üermutete, ba^ l)ier »ielleid^t

au§geroät)lte S3rud;ftüde au§ einem größeren ©ebii^t über ben
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^reu^jug vorlägen. 5Der @til ift anfdjaulid), bie ©prad^e ebel,

fie gleirfjt ber 2BaItI)er§ ron ber 33ogeIit)eibe , rreö^alb aud)

2Ö. ©rimm mit Unredjt if)n für ben ungenannten 3?erfQffer ber

93efdjeibenl}eit 'Jreibanfö i^ielt.

Unter bcm DZamen be§ SotoO lief eine nietteid^t im 4. ^ai)X'

l^unbcrt n. 6§r. entftanbene ©nmmlung üon (2innfprü(^en (C'atonis

disticha de moribus ad filium) um, meldte im SRittelatter ein

»ielgelefeneä, beliebtes ©d^ulbut^ mar. 33ereit§ 9^otfer III. ber

©eutfd^e I)atte feiner 3^^* an eine Übertragung gebadet. Um bie

9JJitte beö 13.^a{)r()unbertä entftanb eine gereimte mittell^odjbeutfd^e

Überfettung, ©ie umfaj^t aber nur '"^a, be§ Criginaleg, unb ift

giemlid; frei gefjalten, foraol)! in ber Sßiebergabe beg 2BortIaute§,

iDO ber Überfeiner oft matte, allgemeine ©eban!en an ©teUe ber

beftimmteren be§ Originales fe^t, als anä) in Se§ug auf 2luS=

ma^il unb 2Inorbnung ber lateinifd^en ©entenjen. tiefer beutfd^e

6ato mürbe bann aud) auSjugSmeife neu bearbeitet unb mit @in=

fd^altungen auS g^reibanf, bem raälfdjen ©aft unb auS einer bem

2^an()üfer gugefd^riebenen Stifd^gud^t (b. I). 2lnftanbSregeIn für baS

93enel)men hei Stifd^e), oerfel^en. 2luf ber anbern ©eite mürbe bie

alte mittel^od^beutfd^e Übertragung nad^ bem lateinifd^en Originale

ueruoHftänbigt. 9Iudj biefer alfo ergänzte beutfd^e 6ato liegt in

ga{)lreidjen ^anbfd^riften cor.

3)ie öfterreid^ifd^e Sitteratur geid^net im gangen eine rea=

Iiftif(^e 9tid^tung aus, meS^alb ja aud^ ber 9litterroman Ijier gang

anberS geriet, als fonft in 2)eutfd)Ianb. S5iefeS ber 3Bir!Iid^!eit

gugeroanbte ^ntereffe tritt aud) in ben lebenbigen ©c^ilbe=

rungen ber öfterreid)ifc^en , fatirifd)en 3eitgebid^te l^ercor, benen

baburd) ein l)ol)er fulturgefd^id)tlid)er 2ßert gufommt. ©o giebt

um 1270 beS öfterreid)ifd^en S)id)terS ^onrab üon ^aSlau ®e=

bid)t „ber Jüngling" eine I)öfifd^e ©itten= unb 3InftanbS=

Iet)re, unb groar in g^orm oon ©trafprebigten gegen jugenblid^e

Unfitten, bie er im eingelnen befprid)t. Um 1276 fd^rieb ein

alemannifd^er ©eiftlid^er baS 33ud§ ber Flügen. @S folgt in ber

§auptfad)e einer etroa 50 ^a^re älteren Iateinifd)en SSorlage, ben

sermones nulli parcentes; eS ift eine gereimte ©trafprebigt ouf

atte ©tänbc. ^ntereffant roirb eS, rao eS fid) eingel)enber auf

bie 3citoerl)ältniffe einlädt unb eine ©d)ilberung berfelben entroirft.

1) SBflI. 3aincfc, ber beutic^e Gato, 1852.
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&an^ bejonberS auäöejeidjnet burc^ fc^arfe ^Beobachtung unb an^

fd)nulid^e SBiebergabe ber bamaligen ^uftänbe finb 15 fatirifdie

©ebid^te eines unbcfannten nieberöfterreid^il'd^en 9lttter§. 6ä tritt

eine ^erfon rebenb barin auf, bie ben 5Ramen ©ifrit ^elblinc*)

füljrt. 9Jiit Unrecht erblicfte man I)ierin ben 9^amen be§ 33er=

fafjerS. 2)ie[er fleibete fein 2öerf teilroeife in ©efpräd^Sform.

Qin Stitter unterf)ält fid; mit feinem ^ned^t über bie öffentlid^en

unb priuaten 3wftänbe. ^ormett mar ber 2ucibariu§ SSorbilb, in

bem 2e^rer unb ©d)üler einanber fragen unb antroorten. 3Ser=

fa^t finb bie Satiren ^raifdien 1283 unb 1299. ^ie SJietrif

ift fe^r regelmäßig, im ©ebid^te jeigt fid^ Ginfluß 9SoIfram§,

9Salt^er§, be§ <Strider§, 3Bern^er§ be§ ©ärtner§, ©teinmarS,

^onrabS t)on §a§Iau, ^^omafin§ üon ßi^^claria. SSon biefen I)at

ber SSerfaffer be§ ©ifrit .^elblinc ©toffe ober aud; nur einzelne

SJlotioe entletint. ^m ©til mar if^m namentlid^ ^onrab üon c^aälau

S^orbilb. ®er ©id^ter mar anfangt ein ©egner ber «Habsburger,

meil mit i{)nen fd^roiibifc^e ©itten einbrangen unb ben alten

i3fterreidf)if(^en S3rau(^ ju oerbrängen brof)ten. Über^upt ift

il^m atteS ^^rembe, 9Zid^töfterreid^ifd^e, mag e§ au§ ©ad^fen, 33öf)men

ober Ungarn fommen, cerl^aßt unb unliebfam. Seine i)fterrei4ifd^e

Öeimat gilt bem S)id^ter meit mel)r al§ ba§ beutfc^e 9leic^. 2ln

bie energifd^e, faiferlic^e Wladjt gemijl^nte er fic^ übrigen^ mit ber

3eit, fo baß feine anfängliche 2t6neigung ^urüdtrat. 2lber bie

gefettfd^afttid()en SSerpltniffe in Dfterreid^ gaben if)m gu fc^meren

klagen 3(nlaß. 5Der niebere 2(bei, bem ber SSerfaffer felbft an=

get)örte, mar »on gmei ©eiten bebro^t, oon ben großen ®e=

fd^led^tern unb üom aufftrebenben 53ürger= unb Sauernftanb. ©r

greift fd^arf ba§ 3fiaubrittertum an. ®ie großen Sel^enSl^erräx

^tten fein @elb met)r, um il)re ©ienftmannen gu befolben. ©ie

I)alfen fid§ baburc^, baß fie i^re 9titter auf ilirem eigenen ©ebiet

bie Sauern unb Sefi^enben auSplünbern ließen, bamit fie fid;

an biefen für ben n\6)t geja^lten ©olb fd^abloS Ijielten. 2)ie

©utä^erren, in beren öanb bie ©erid;t§bar!eit liegt, fällen Jäuflidje

Urteile, unb roud^ern mit bem Siedet unb @ut il)rer Untertanen.

@r l)ält ben Stitlem bie ^bealgeftalten oor Slugen, bie im ^arjioal

gefd^ilbert finb. 2Ber mit bem @eban!en baran je^t unter eine l)öfifd^e

©efettfd^aft trete, roerbe übel enttäufd^t; bie Ferren unterl)alten fid)

1) SSgl. SD. maU&itt. HI, 2, ©. 92 f.; 2). 3Jot.=£ttt. IX, 195 ff. Seifrieb §eI6ling,

l^erauäg. oon ©eemüUer 1886.
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nimmer von 9)ttnne unb tapfern S^l^aten, fonbern üom S^iel^', ^orn=

unb äöeinljanbel. 3)ie Sauern aber fleiben fid; über if)ren Stanb iinb

ftreben ben ^ö()eren klaffen ju. 3!)en fittlirfjen SRa^ftab, nad^ bem er

bte ®tnge bemifjt, brücft er, einem ^uge feiner 3eit folgenb, attegorift^

au§. 2)er 9?itter ift von einem Siate umgeben, von fieben 2:ugenben,

3:reue, 2Baf)r^eit, (5d;am, 3"c^t/ 9)ia^, ß^re, S3efci^eibenf)eit. 9)Jit

^ilfe biefcS G£)renrateä urteilt er über bie Derfrf;iebenen @egen=

ftänbe, meldte ber ^ned)t ber 9^eil)e nad; §ur (Sprad;e bringt.

©in anbere§ ©ebid^t ift fd^on rein allegorifd;; auf blumiger 2lu

trifft ber 2^ic^ter jroei Jungfrauen, STreue unb Söa^r^eit, unb belaufdjt

i()r ^Joiegefpräd). 9fad)mal§ roofjnt er alä 3uf^ö"er einer ge=

maltigen g^elbfd^Iad^t bei, in roeld^er bie Xugenben unb Safter in

.^eerfdjaren georbnet einanber befriegen. ^-ingierte ^erfonen unb

(Situationen ober aud^ rein abftrafte ©ebanfen fleiben fid^ gern

in bie ^orm eines lebenäüoß auggemalten ©enrebilbeä, ba§ oft

red^t anmutig roirft.

^einjelm üon ©onftangO gel)örte aU ^üd^enmeifter jum
.^offtaat beö al§ 2[Rinnefänger befannten ©rafen Stlbert üon $eiger=

lo§ (t 1'298), hä bem bie ^unft eine freunblid^e, liebeüoUe

Pflege fanb. 6r bid^tete im 3(u§gang be§ 13. Jal)r^unbert§ „ber

^Jiinne Seiire". 2)er ©id^ter §at befd^loffen, fid; üon ber 9)iinne

loöjufagen. Jm 2^raum mirb er in§ 3^eid) ber ^rau Wxnne
entführt unb erblidt bort 2{mor unb feine göttlid^e SRutter. @r
rairb gunädjft wegen feiner Slbfage gctabelt unb barauf in einer

längeren allegorifd)en Sluöeinanberfe^ung über ba§ Söefen ber Siebe

unterraiefen. @r werfpridjt aud^ ©eljorfam; benn bereits minnt

er eine fd()öne g^raue. S)er ©id^ter teilt nun bie Siebeggrü^e

unb Siebegbriefe mit, bie fie einanber fenben, big i^m bie ©eliebtc

guerft eine 3ufammen!unft am fonntäglid; ftillen Sommernadjmittag

im ©arten gemalert, unb bann fpäter il)n aud^ §ur 9iadjt in i§re

i^ammer einläjjt. 2)er SSerfaffer ift geleljrt, er werftetjt lateinifd^ unb

bringt ßitate; aud^ in ber beutfd^en Sitteratur ift er rao^l belefen;

$8orbilber finb i^m namentlid; ©ottfrieb con 6traPurg unb ^onrab
gledf. ^eingelin mu^ oom ©tanbpunft feiner 3cit auö gemürbigt

merben; bann aber ift üiel an il)m gu rühmen 2)ie alten ©efe^e

ber l;öfifdjen 3Serg= unb 9teimfunft finb iljm nod^ burdjaug geläufig.

Seine Siebe§gefd^id;te ift reijenb anmutig unb flie^enb erjälilt.

1) SD. 9Jat.=Sitt. IV, 2; ^erauSg. oon spfetffer 1852.
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2öol^I nimmt bie 2lttegorie, ber 3eitftrömung folgenb, einen breiten

9kum ein, bod^ bafür entfc^äbigt rei(^Ud; bie eigentliche 2iebe§=

gefd^id^te. Slu^er ber 9JJinneIel)re finb groei fleinere Sffierfe er-

halten, ©treitgefpräd^e, in benen jraei ^erfonen über irgenb ein

%f)tma biSputieren, n)ot)l frangijfifd^en Urfprungä, mürben namentlid^

im 14. unb 15. ^^a^rfiunbert fe§r beliebt, ^n einem ©ebid;t

unterhalten fid^ groei fi^ijne grauen barüber, roem ber SSorgug

in Siebeäfac^en gebühre, bem 9titter ober bem Pfaffen; baä

anbere fpri(^t in ftrop^ifd^er ^-orm „üon ben ^mexn ©an!t

^ofianfen", ob ^ofianneä ber St^äufer ober ^o§anne§ ber @oan=

gelift t)öf)er ftel^e.

3ur 2)ibafti! gehört ba§ ©teinbud^ eines alemannifd^en

©id^terg SSoImar. ^a§ Sud^ enthält bie S^aturgefd^id^te ber

(^belfteine im mittelaltertid^en ©inne, b. i). eine Slufgä^tung ber

rounberbaren ©igenfdfjaften unb magifc^en S^^uhextxä^t^, meldte bie

einzelnen ©teine befi^en unb bem, ber fie bei fid^ füt)rt, vex-

leifien. 2)ie unmittelbare SSorlage be§ 2)id^ter§, jebenfattä ein

Iateinifd)er Sapibariuä, ift nid^t aufgefunben. Über bie 2Bunber=

fraft ber Steine §anbeln anä) fonft t)ieie ©teilen mittel^od^beutfd^er

©ebid^te, t)gl. 3. 33. 2öolfram im ^argioal 791.

^m 2lu§gang be§ 13. ^a!^rl^unbert§ neigt bie geiftlid^e

S)id^tung gur 3Kr)[tif.^) 2)er ©runbgebanfe ber 5Rt)[ti! mar bie

3]ereinigung ber menfd^lic^en ©eele mit ©Ott. ©ie fel^nte \\d)

mit brennenber inniger SJfinne nad^ bem Stufgel^en im ©roigen.

S)a§ ^ü^elieb rourbe befonberg von ber 5Rijfti! in ^ienft ge=

nommen. 2)a§ bort gefd^ilberte £iebe§oerl)äItni§ marb feit lange

ausgelegt auf bie Srautfd^aft ß^rifti mit ber menfc^lid^en ©eele.

®urd^ Sern^arb »on ßlairüauj roarb biefe ^Deutung in 2)eutfd^lanb

befannt; bereite im S^rubperter §of)enIieb §atte fie Slnroenbung

gefunben ^n mi;ftifc^em ©inne bearbeitete im ^a^re 1276 ein

üornel)mer 9)Jagbeburger, Srun üon ©conebedf^), ba§ ^o^elieb;

er ftellte e§ bar al§ eine Srautmerbung ©alomoS. 2)ie Siebeä=

gefprärf;e rourben auf 3Jiaria, bann auf bie minnenbe ©eele, enblid^

auf bie gefamte 6§riften^eit gebeutet. 33run ift ein geleljrter

Saie; er befi|t eine erftaunlid;e 33elefen]^eit in ber 33fbel, in htn

1) SD. maU2itt. Xir, 1, ®. 445 ff.; ^erauSg. üon Sambel 1877. — 2) 3ur üKpftil

ugl. bie Einleitung in SD. DJat.^Sitt. IX. — 8) SSgl. 2trro. gifd^er, baS ^o^e Sieb beä
So. V. ©., 1886.
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Äird^enfd^riftftettern uub in ben flaffifd^en ^Tutoren, dagegen ift

feine bi(^terifrf;c S3etäl)igung nur mittelmäßig. S)en Stoff teilt er

fo ein, baß er guerft ben ^nl)alt epifd^ erjäf)lt unb bann ouSlegt.

5Die 33i6elftetten fü()rt er oft lateinifff) an, e^e er fie üerbeutfc|t.

®ie 2)arftettung, in ber er guroeilen fid§ an bie beutfd^e epifd^e

^4>oefie anlehnt, ift fe^r roeitfd^meifig, feine 'JSeröhmft ro§.

®g gab einen lateinifd^en Straftat üon ber Slod^ter ©gonä.

55)ie ahi Xocfjter ©ijonö eingefüf^rte minnenbe ©eele fragt bei if)ren

Öefpielen, ben Stöd^tern ^erufalemä, ben 2^ugenben unb geiftigen

iiräften um 9kt, mie fie burrf) SSereinigung mit bem ©eliebten

9!u^e finben fönne. Cogitatio, ba§ 2)enfen, roeiß feinen ^^roft;

beffer raten fides , spes , sapientia. Caritas aber füt)rt bie

Seele üor ben ^(^ron be§ §errn, ber fid^ auf eroig mit i^r t)er=

einigt. 3"'e"^"t f(»"^ ^iß Xorfjter ©i)on§ poetifd^e beutf(^e 33e=

arbeitungen. S)ie erfte fürjere ftammt üon einem Sllemannen^),

bie groeite au§fü{)rlid)ere »erfaßte nad^ 1260 ber Sruber 8am=

bred^t von Slegenäburg. bereits üor^er ^atte ber Se^tere ein

2QUn be§ t)eiligen ^^^ranjisfuä gebid^tet, roo er aber fidf) genau

an bie lateinifd^e 9?orlage, bie vita S. Francisci beö S^^omaä

von Selano anfd^Ioß. Um 1260 bid^tete ber Wond) von §eil§=

brenn ba§ Su(^ ber (Sieben ©rabe unb ba§ Sud) com 3^ron=

Ieid;nam.-) S)en fieben ©tufen, roeldje jum Stempel ©alomoniä

füfiren, entfpred^en fieben ©taffein beä ©ebeteä, auf benen bie

©eele ju ©otteö 2;l}ron emporfteigt. ^e nad^ ber @djtl}eit unb

^nnigfeit be§ ©ebete§ roirb e§ einer üon ben ©tufen gugeroiefen.

®ie fed^fte ©tufe ift bereits bie SSereinigung ber ©eele mit ©ott,

"bk fiebente ©tufe beä ©ebeteä ift aber cor ©ott felber, bie ^öd^fte,

unoorftellbare ©elig!eit. ©ed^ä 9tamen ()at ber Seidjnam be§

^errn, roeldje aufgejäl)lt roerben, roie eucharistia, donum, cibus,

comniunio, sacrificium j sacramentura. (Sine mgftifd^e 3fu§=

legung roirb jebem biefer 9kmen beigefügt. 2)a§ 33ud) üom
gronleidjnam ift ^^rofa, nur SSor= unb 9fiad^roort gereimt.

Jla0 i^clbcngcbiriit.

(S()e roir bie einjelnen mittel^od^beutfd^en @pen alä litterarifdje

2)en!mä(er betrad^ten, fott gur Ginleitung eine Überfid^t über i^ren

©toff üorangefd^idt roerben, ein 3(briß ber ©efd^id^te ber beutfdjen

1) ®. yiat''2itt. Xir, 2, S. 21 ff.
— 2) 5D. 9Jat.=2itt. XII, 2, ®. 38 ff.
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^elbenfage'), ahev nur fo weit fte in ben mittel^odjbeutfd^en

©ebtd^ten SSeriüenbung fanb.

9Ba§ ^elbenfage ift, fann am beften bie frangöfifd^e 5?QrI§=

fage leieren. @§ liegt fein ©runb üor, bei Beurteilung ber

beutfc^en §elbenfage einen anberen Stanbpunft einzunehmen.

S)ie .^elbenfage entfpringt au§ bem 33eri(^te üon einem gefd^i(^t=

lid^en @reigni§; fie berul^t urfprünglid^ auf einer ©attung von

©ebid^ten, bie al§ ]^iftorif(j§e 9]oIfsIieber in fpäterer ^ei^ K)o[)I

be!annt finb. Slber fein trodfener, Qua, für 3ug ntit ber aBirf=

lid^feit fic^ bedfenber 33eri(^t fann fid^ im Siebe, gumal fo lange

e§ nid}t gur 5?ieberfd^rift gelangt, bauernb er^Iten; je roeiter

ba§ Sieb jeitlid) oon bem @reigni§ fid^ entfernt, auf bem e§

fu^t, befto me^r geminnt eine roittfürlid^e, frei fdjoltenbe 33e=

• I)anblung bie Dber^anb, ber ^iftorifd^e S3erid^t roirb jur Sage,

©id^tung unb 2öa]^rf)eit ift baö SSefen ber .^elbenfage;

i^re einzelnen SSeftanbteile fd^eiben fid^ in gefd^id^tlid^e, ma^re unb

in erfunbene, erbic^tete. Tlan rebet oft aud^ oon mt)t§ifdf)en (Elementen

ber ^elbenfage. 2öir fe^en oon biefem 2lu§brud lieber ab, ba

er irre führen fann, gumal in feiner älteren Stuffaffung, roo

m^tf)ifd^ etroa befagen foffte, bie ^elbengeftalten finb oerbla^te

©Otter. SBenn neben bie Sßa^r^eit bie S)id)tung tritt, bann mag

fie if)ren ©toff oon überall l^er entnel^men, fie fann 5. B. aud^

oon einem gelben eine ©efdjid^te erjagten, meldte urfprünglid^

einem @ott ge^ijrte, bie alfo an unb für fid§ älter ift, al§ bie

gu ifirem Präger nunmehr neu erforene ^erfon; bie 2)id;tung

fann aber aud; §u SRärd^enmotioen, §um SSoIfgglauben, gu örtlid^er

Überlieferung greifen, enblid^ au§ ber eigenen inbioibuetten ^^antafie

be§ ®ingelnen fc^iipfen. 2)ie gefd^ic^tlid^e 2ßirflid^feit bot eine

2tngat)l non ©eftalten unb eine i^ren Umriffen nad^ beftimmte

^anblung. ^nnerl^alb biefe§ 9fta^men§ fann nad^malS bie 2)ic^tung

t)ingutf)un, mag i^r pa^t, neue Kombinationen fd^affen unb meiter=

bilben SBir bürfen bafier nur erwarten, bie ©runbgüge ber

^elbenfage ober ©ingel^^eiten an§> i^r in ber ©efd^id^te roieber gu

entbeden, unb muffen ung bamit befd^eiben, ben gefd^ic^tlid^ ni(|t

1) B"»^ ^elbenfage tigt. bie ©inleitungen ju S. 9?at.=£itt. VI; VI, 2, Sb. 1 u. 2; VII;
2B. @rimnt, bie beutfd^e §elbenfage, l.Siuft. 1829, 2. 2(ufl. 1867, 3.3lufl. 1889; 3RütIen =

i^off, Seugniffe unb ejfurfe jur beutfd^en §clbenfage in 3. f. b. a. 12, 253ff., 413ff.;
gaenide, g. f. b. 21. 15, 3i0ff.; Sgmonö in «)]oul§ GSrunbrife ber germ. 5pE)it. II, 1,

®. l ff .
; eine braui^bare Übertragung ber n)icf)tigften auperbeutfc^en, namentlidf) norbif^en

DueUen bietet Ka^tnann, bie beutfd^c ^elbenfage unb i^re §eimot, 2 5Bbe., 2. aufl. 1863.
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nad^roeiäbaren 2'eil aU (Sage, a(§ ©rfinbung, al§ freteä Spiet

bidjterifd^er ^fiantafie anjuerfennen. ^m Sfiad^teif kfinbet ftd^

bie ßrflärung ber beutfrfjen ^elbenfage gegenüber ber franjöfifd^en

baburrf;, ba^ roir von ben gefd^ic^tlid^en ßreigrtiffen, tceld^e bie

©runbkge ber beutfdjen ^elbenfage ausmad^en, üiel weniger

rciffen als von ber fränfifd^en ©efc^id^te unter ben Karolingern.

(So fann unS rool}! mand^er 3"f'^"^ttie"§'^«9 3n)if(^en beutfd^er

^elbenfage unb ©efd^id^te entgegen, ber un§ bort flar ift. gjtan

benfe an bie unfcfjcinbare S^oti^, mddje un§ SRoIanbs gefd^id^tlid^e

ßjiftenj kjeugt. Sßeil e§ 3. 58. nid^t gelingt, für ©igfrib eine

ä{)nlid^e ^Beglaubigung au§finbig gu mad^en, barf nid;t al§ ex si-

lentio beraiefen erad;tet werben, ba^ er notroenbig gonj unb gar

ungefd)id^tlid), gar lüotjl nn;t{)ifd), ein verfappter @ott [ein muffe.

@r fann fel^r roo^I ein altfränfifdjer ^ergog ober König geraefen

fein tro^ ber i^m nadjmalg angebidjteten märd^entjaften ©riebniffe.

S)emnad) beftel}t unfere 9(ufgabe barin, gu beftimnien, in roieroeit

gefd^id)tlid^e93eftanbtei[e norliegen, in raie roeit erbid;tete, gleid^=

viel roeld^er §erfunft.

%üv bie mittel^od^beutfdjen @pen fommen au§ ber |)elben=

fage in Setradjt: Sigfrib unb bie 9tibelungen, ©ietrid^, 2BaItl)er,

Drtnit unb SBoIfbietrid^, (Subrun.

2)ie germanifdjen Stämme ^aben bereinft aUe i^re $elben=

fagen getrabt, fd)on bie 6f)eru§fer, menn fie oon 2(rminiu§ fangen,

ber burdj bie 2ift feiner 5J?agen fiel. 2öir roiffen, ba^ e§ (ango=

barbif(^e, d^attuarifdje, friefifd^e, gepibifdje, roanbilifd^e, fuebifd^e,

tf)üringifdje, rugifd^e öelbenlieber gab; aber alle finb oerfdjrounben.

2Ba§ al§ beutfd^e ^elbenfage be§eid^net roirb, ift im roefentlid^en

oftgermanif(^, b. l). gotifd; unb burgunbifd^, unb »om 2öeft=

germanifdjen fränfifd^. @§ ift bemnad; eigentlid) frembeS ®ut,

im ©rbgang übernommen, mag bie §od;beutfd^en in i^ren (Spen

im 13. ^a^r^unbert befangen. Sc^merlid) ift eö bie befonbere

SBid^tigfeit unb Stragif ber gu ©runbe liegenben roirflid^en 3Sor=

fommniffe, meöl)alb gerabe nur biefe fleine 2lu§raal)l an^ bem
überreid^en §ort altgermanifd^er ^elbenfage im ©eutfd^en raieber=

felirt. 3Sielmel)r roaren iiujjerlidje gufällige Umftänbe ma^gebenb,

beim ©otifclien raa^rfdjeinlid^ eine befonberä l)ol)e formette @nt-

midflung ber betreffenben ^elbenlieber, meldte fie jur weiteren

Sßerbreitung über bie engeren Stammeggrenjen ^inauä befäl)igte.

2)ie 33enial;rung fränfifd^er Sagen, bie natürlid^ infolge ber 9tüma=
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nifierurtg im ^ranfenreid^ felber bi§ auf roenige fd^road^e 9iad^s

fliinge im altfranjöfifd^en @po§ untergingen, in ©übbeutfd^Ianb

erflärt fid^ au§ ben gefd^id^tlic^en 23er{)ältniffen, au^ ben ^u[tur=

ftrömungen, bie uon ben ^ranfen au§ §u Sllemannen unb SSapern

brangen.

'^m ©agenfreife uon 2)ietrid§ t)on Sern, fomeit mir e§ nid^t

mit fpäten fübbeutf^en ßrfinbungen be§ 13. ^a^r^unbertä ju

t§un f)aben, mie bie litterargefd^id^tlic^e 33etrad§tung ber mittel^orfj^

beutfd^en ©enfmäler let)ren roirb, fpiegelt fic§ bie ©efd)ic^te ber

Dftgoten roieber. ©rmanarif, ein ebler 2lmalung, be§errfd;te ein

wtite^ 9ieid^ unb f)atte bie !riegerifd^en 93ölfer im 9Zorben ber

•Dftgoten fi(^ unterroorfen. (Sin fiod^gefteHter Beamter unb dlat

be§ ^önigg ^atte i^n betrogen unb mar geflofien; um if^n ju ftrafen,

lie^ ©rmanarif beffen jurücfgebliebene ©attin ©roan^ilb »on

lüilben ^ferben gerrei^en; ©aru§ unb Slmmius, i^re Srüber,

Häuptlinge be§ 9tofomonenftamme§, üerrounbeten ben ^önig, ba^

er ooltenb§ geitlebenS bal^infiec^te. 2tl§ bie ^unnen in§ 9teid^

einfielen, erlag ber alte, burd^ ben ©d^mer§ über ba§ Unglüc!

feineg 33oIfe§ unb burdf) bie empfangene SBunbe gefd^raäd^te

^errfd^er bem 5tob (um 376). SSon ba an waren bie ©oten

ben Hunnen Untertan, ^m ^elblager am S^ieufiebler ©ee raurbe

3::§euberif (fo lautet bie ed;t oftgotifd^e 9?amen§form, nid^t 2^§eo=

boric^), be§ 2;^eubemer ©o^n, geboren im ^al^r 454, al§ ehen bie

^unbe eintraf, ba^ SBalamer, fein D^eim, bie Hunnen befiegt ^ahe.

©ine neue Helbengeit brad^ mit Sttieuberif für fein 3SoI! an. 462
bi§ 472 ^ielt fi(| ber junge 3^ürft am br)3antinifd)en Hofe bei

^aifer Seo auf, 476 roarb er ^önig nad^ feinem 33ater 3:^^eubemer.

©d^manfenbe politifd^e SSer^ältniffe gmangen bie ©oten mehrmals
gegen 33t)3an5 gu fämpfen. Um \\ä) uon if)rer gefä^rlid^en ^Had^-

barfd^aft gu befreien, wk§> ber ^aifer ^mo bem ^f)euberi! unb

feinem 3Solf Italien an, ba§ aber erft bem Cboroafar abgeroonnen

rcerben mu^te. 488 begann ber 3wg ber ©oten; mit ben ftamm=

üerroanbten ©epiben, beren ©ebiet fie burd^manbern mußten, I^atten

fie ^arte kämpfe ju befte^en, worin St^euberif fein H^ibentum

glängenb an ben 3:ag legte. 4 90 traf ba§ gotifd^e Heer fiegreid^

am ^fon§o auf baä ber S^tugier unter Dboroafar. ^n Staoenna

mürbe Dbomafar eingefd^loffen unb bei Übergabe ber ©tabt auf

S^^euberifg 3Seranftaltung l)intertiftig erfd^lagen. 9Jtit Sluänal^me

biefer IXntfjat ift ^lieuberiB ©eftalt mafelloS. ©längenb unb
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gererf}t mar feine ^errfrf^oft in Italien, ßr ftarb 526. 2)ag

©d^idffal ber Dftgoten war mit ben §unnen üerfnüpft geroefen

unb gmar aufö engfte in bem ;3a^i^fiuni>ert, bag jmifrf^en ©rmanarifä

Job unb 2^t)euberifG ©eburt fällt, ^n ber erften ^älfte be§

5. ^a()rf)unbertg be^errfd^te Sfttila ein rvdte§> 9iei(^, ©epiben unb

Dftgoten roaren if)m untert^an unb mußten feinem Heerbann

folgen. 2(uf ben ^atalaunifc^en g^elbern (451) ftanben auf

f^unnifd^er Seite bie Cftgoten gegen bie äöeftgoten. 453 ftarb

3ltti(a; in ben kämpfen feiner ©ö|ne mit ben dürften ber unter=

jodeten SSöIfer jerfiel baä l)unnifd^e Steic^. 2lttita mar gotifd^er

2(rt juget^an; fein 9^ame ift ein gotifrf;er (attila = SSäterc^en),

fein C>of roar narf; gotifd^em Stile eingerid^tet, fein Segräbniä

roarb narf; gotifrf)em Sraud) gefeiert. Sie Sage pflegt am fdjnellften

bie 6{)ronologie ju üergeffen; 3^it giebt eä für fie nid^t. @rma=

narif, 2(ttila, 3::^euberif, bie alle brei gu oerfd;iebenen ^erioben

(ebten, werben S^i^Öß^off^"- ^^ ^er beutf(^en Sage liegt folgenbe

2(uffaffung ju ©runbe, beren @ntftef)ung im einzelnen mir nid^t

mef)r genauer nad;raeifen fönnen: bie ©oten finb im 33efi^e üon

Italien, J^fjeuberif regiert in Sern (iserona); ©rmanarif ift fein

Cf)eim, meld^er i^n üom ST^rone vertreibt unb groingt, in bie

äserbannung gu ge^en. Gin treulofer S^tatgeber Grmanarifg (oer=

mutlid; ber ©emaf)! ber Sroan^ilb, über beffen SSerrat unb ?ylud^t,

de fraudulento discessu, ber Äönig nad^ ^orbaneä' Serid^t fd)mer

erzürnt mar) erhielt ben 5Zamen 93iffa, fpäter Sibica (mF)b.

Sibed^e); er ift ber Sämon, ber fid) bem Grmanarif gur Seite ftettt

unb alle feine oerberblid;en, unljeiloollen Jl;aten t)erfd)ulbet. ^n ber

altfäd^fif(^en Sage, roie fie im 8. ^al)r§unbert im ^ilbebranbölieb

auftritt, ift ber 9^ame beä Dbomafar nod) lebenbig; aber er fpielt

l)ier gang bie 9tolle be§ ©rmanarif, nid^t feine roirflid;e, gefc^id^t=

M)e. 2)ie ^orauöfe^ung ift and) l)ier, ha^ 3:l;euberif in Italien

fid^ befinbet unb oor einem ^-einbe fliel^en mu^, üor Dbomafar.

Später erft, nad^ langer 3Serbannung, fe^rt er §urüd, um fein

Steid) fid^ toieber gu geroinnen. '3)a^ 2i§euberif unb feine Slljnen

al§ bie ^ijnige von Italien erfd^einen, nid^t roie in 2l5ir!lid;feit

J^euberi! alö ber Gröberer S^t^lienö, erflärt fid; auä ber ä>or=

ftellung, ba^ feit be§ roeftgotifd;en 3llarif (f 410) Ginfällen eine

gotifd^e ^errfdjaft in Italien beftanben 'i)aU.^) 2)er Gntroidlungä=

I) SJgl. $eiiije(, über bie oftgotifcfje ^elbenfoße ©. 32ff., ©. 55ff. (in ben StJunflS«
bedeuten bev f. l. SBiener Sit. b. SSJtff. So. 119, 1889).
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gang i[t fo ju benfen, ba^ gunäd^ft Cboroafar al§ ein unred^t=

mäßiger llfurpator erfd^ien; in ber fpäteren Sage trat @rma=

narif an feinen ^la^ unb geriet baburd; in g^etnbfc^aft mit S£|euberif.

Sittila aber, ber §unnen!önig im Ungarlanb, roirb al§ ber freunb=

lirfje ©diirm^err beä 2^§euberi! t)on ber Sage bargeftettt. 9}Jan

bürfte in biefem Qua,e mol)! eine 33efrf)önigung ber Cberf;oI)eit ber

F)unnifc§en Könige, kfonber§ be§ Sittila, meldte fie in ber ^«it

gn)i[d;en @rmanari!§ Xob unb 3:'l)euberif§ ©eburt, 3ßalametö Sieg

(375—454) über bie Dftgoten ausübten, erblidfen. gerner §atte

ja mirflid^ ©rmanarif mit ben Hunnen gil lämpfen; ben Sittila aber

fa^te bie Sage überhaupt al§ 9tepräfentanten ber ^unnen unb fo

mürben ©rmanarif unb Sittila 36ii9C"offci^- '^on gefrf;id^tlid;en

^erfonen an SlttilaS ^ofe ift nod^ fein S3ruber Sleba (ml)b. Sloebel)

ju nennen unb feine grau Kgexa^ altnorbifd; .^erlja, §erd^e,

^eld;e. 2ßa§ bie beutfd^e .^elbenfage au^er biefer burd^ 3Serfd^ie=

bung l;iftorifc^er %i)at'\aä)zn bereits fabelhaft geroorbenen @e=

fd^ic^te oon ©ietrid; gu er^älilen mei^, gel)ijrt faft burd^roeg in§

©ebiet ber 2)ic^tung unb ©rfinbung fpäterer Reiten.

®ie Sage von Sigfrib unb ben S^Jibelungen berul^t auf

burgunbifd^-fränlifd^er Überlieferung. Sei ber Seroegung, meldte

bie fogenannte 3Söl!erroanberung eröffnet unb bie oftgermanifc^en

Stämme com 9lorboften an ber 2ßeid)felmünbung fübroärtä big

gum Sd^n)ar§en 9)ieer l^inabtreibt, mürben bie 33urgunben meft=

märt§ unter bie 2öeftgermanen fiinein üerfprengt. Um 400
grünbeten fie hd 5Rainj, 2Borm§ unb Speier ein mäd^tigeS 9leid^.

2Bir erfal^ren Dramen i|rer Könige, ©ibica, ©unbemar, ©iölal^ari,

©unba^ari.

©unbal^ari l^atte fd^raere kämpfe §u befielen. 3"erft mürbe

er 435 oon SletiuS befiegt; 437 aber lam eine §unnenfd^ar,

burd^ beren Slnfturm ba§ bereits gefd§raäd§te burgunbifd^e S^ieid)

hi^ in feine ©runbfeften erfdjüttert marb. ©unba^ari fiel mit

20 000 feines S3olfeS. ®ie Surgunben am Waxn roaren fo gut

mie üernidjtet, it)re SteKung mar unlialtbar gemorben. S)ie Siefte

beS SSoIfeS mürben fübmärtS gebrängt; bereits 443 roaren bie

S3urgunben an di^öm unb Saöne in SaüOi;en angefiebelt. ®ie

^unbe t)om Untergang ber S3urgunben unter ©unbal)ari bem
©ibicung rourbe im Siebe gefungen.

Slud; bie S3urgunben mie bie Dftgoten finb mit ben ^unnen

oerfnüpft. S)ie fpätere S^it fal) in Sittila ben SBerlreter ber
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^unnen überf^aupt unb [o tvurbe er gum 3(jifü^rer jenes ^nnmn=
^eere§, baö 437 bie Surgunben befiegt ^atte. 453 rvax 2ttti(a

plö^lirf) geftorben, al§ er in ber örautnac^t trunfen neben feiner

©attin Jp)ilbe lag. <Bä)on frü^jeitig, im 6. ^a^r^unbert, brad^te bie

Sage ben jä^en '^oh be§ Königs mit .^ilbe in ^ufammen^ang ; bie

Sage »erfährt et^ifd^, b. l). fie nimmt bie überlieferten St^atfad^en

nid^t blofj al§ folrfie ^in, fonbern bemüht fid;, fie gu beuten, i^nen

Seroeggrünbe ju unterlegen. §ilbe foffte Sittila geti3tet l^aben

auä diad)e für ben 9)Zorb iljrer SSerraanbten. 2tlä nun 2(ttila

in ber Sage 2(nfül)rer jener §unnen ber Surgunbenfd^lad^t üon

437 rourbe, ergab fiel; gang von felber aud§ bie Stellung ber

§ilbe in biefem neuen 3ufammen§ang : fie rcarb bie Sd^mefter

ber ©ibicungenfijnige, be§ ©unbemar, @i§la§ari, @unbal)ari; ben Xob
il)rer Srüber räcl;te fie an 2lttila. S)a§ ift bie burgunbifd^e Sage

von ber ©ibicungen dlot unb Untergang. SJiit üollfommener

Sid^erl^eit »ermögen mir bie bid^terifd^e Umgeftaltung ber gefd^ic^t=

li(^en Sl^atfad^en ju cerfolgen.

3tu§ bem Dialjmen ber burgunbifd^en Sage von ber ©ibicungen

9?ot fällt ganj oon felber l)erau§ bie von Sigfrib unb ben 9iibe=

lungenO/ meldte fränfifd^en Urfprunge§ ift. W\t il)rer 2)eutung

Ijat man fid; fd^on oft üergebenS abgemül)t. 2ßir fel)en ^ier üon

allen roittfürlid^en 33erfud^en ab unb galten un§ aÜein an ba§

einzig Sid^ere, on ben ^n^alt. Sigfrib unb 9^ibilo, 9Zibilung finb

fränfifd^e (Eigennamen. 2öen fie urfprünglid) meinten, roirb

fdjraerlid) je mel^r au§§umad)en fein. Stber nid^t ber geringfte

2lnla^ bered^tigt un§ baju, au§ 9^ibelung bie ^^iebelföl^ne §erau§=

gulefen, unb nun mit mi)tl)ologifd;er 3lu§legung üom Xotenreid^

u. bergl. mel^r ^u fommen. 2(uä ben Quellen fann nur foüiel

entnommen werben: Sigfrib Ijatte mit bem ^ijnig§gefd^led;t ber

9^ibelungen gu tl^un; beren urfprünglid^e (Eigennamen finb be§=

l^alb unbefannt, roeil nad^malS bei ber SSerfd^meljung ber bur=

gunbifd^en unb fränlifd;en Sage bie ©ibicungen an Stelle ber

9iibelungen getreten finb. Sigfrib mar ber Sol)n be§ Sigmunb
unb ber Siglinb. @r gel)örte gum Stamme ber SÖelfungen.

Sigfrib ift ein 9Jiärd^enl)elb, b. ^. feine ©efd^id;te beftel)t au§

einfad^en 9Jlärd;en= unb 3)ii;tl)entppen, raie fie ber im SSolfe leben=

1) äJgl. (Soltljer, Beilage juv aillgem. 3eitung uom 1. ÜKärj 1890 nebft meinen
bafelbft S. 3 älnm. 2 namhaft gemadjten Schriften, l^am jegt Sijmon^ in 3- f-

^•

<)J^. 21, 1 fj. 3uv Sage ilbcrfjnupt £icf)tenberger, le poörac et la 16geude des
Nibeluugon 181)1.]
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ben unb aUegeit gepflegten ©rgä^IungSroeife gemä^ finb. D§ne
oon 33ater unb ?[Rutter gu roifjen, rourbe ©igfrib im Söalbe bei

einem (5rf;miebe erjogen; bem mar ber Änabe einft auf bem
9tf)einftrom au§ unbefannter ^erne in einem uerfdjlofjenen ©efä^
gugefd^roommen. 5Der ©d^mieb fd)miebete i§m ein Sd^roert, bamit

er einen 2Burm im 2BaIbe erfd^lüge. 2(I§ Sigfrib erroadifen mar,

gog er in bie 3Be(t. @r trat in bie 2)ienfte eine§ ^önigä (ber

S^libelungen), beffen Slodjter ober ©c^mefter er gum 3Beib begel^rte.

©ie marb i^m aud^ gugefic^ert, nad^bem er einige 2(ufgaben gelöft.

©0 »ermatte fid^ ©igfrib mit ber 5iibelungenfrau (^rim^ilbe).

@§ ift äuJ3erft ma^rfd^einlid^, ba^ auf ©igfrib unter anberem

aud^ ein uralter SRpt^uS, ber nor alters nom .^immelSgotte galt,

übertragen marb.^ 2öir begeid^nen iF)n aU bie ßrlöfung ber

Jungfrau »om Serge. Slnt reinften bema^rt il)n baö 5[Rärd^en

com 2)ornrö§d^en ober ba§ üon ber Jungfrau t3om ©laSberge.

2luf bem S3erge fd^Iäft eine munberfd^öne Jungfrau, t)om ^euer

umlof)t ober üon S)ornen umgäunt. ©a naljt ber erforene @r=

löfer, oor i^m erlifd^t bie So^e, ber 2)ornen^ag mirb gum 33lüten=

pfab, ben er o^ne SRü^e burdjfd^reitet. @r finbet bie i^m be=

ftimmte 33raut, unb mit itjrer glüdUd^en SSermäf)Iung fc^Iie^t bie

©efd^id^te. @§ werftep ft(^ oon felber, ba| bie beiben 5!J?ärd;en=

tt)pen, bie ©rliifung ber Jungfrau oom Serge unb bie

Srautmerbung burd^ ©ienftleiftung einanber gcgenfeitig an^-

fd^lie^en, folange nid^t ber ^n^alt burd^greifenb oeränbert mirb.

®enn beibe Wak ift ja ba§ ©nbgiel bie glüdlidje 3Sermäf)(ung.

Söirflid; fd^eint ber alte SRijt^S aud; bereinft einmal attein non

©igfrib gefungen morben gu fein, ef)e er ber -^elb ber 9^ibelungen=

gefd^idjte b. ^. ber Srautmerbung burd^ ^ienftleiftung marb. 2Iu§

ben beiben 9Jiärd^enmotioen aber, au§ ber ©ritifung ber Jungfrau
oom Serge unb au^ ber Srautmerbung burdj S)ienftleiftung hanie

eine inbiüibuette, gro^e, fd^öpferifd)e 2)id^terfraft bie ©igfribfage

auf; au§i einer Kombination ber beiben einfad^en, urfprünglid^

oon einanber oöKig unabhängigen ©agent^pen entftanb eine ernfte,

et{)ifd^ oertiefte unb tragifd^ enbigenbe S)id^tung unb ba§ gefd^al^

baburd^, ba^ bie 2(ufgabe, meldte ber 9^ibetungenfönig bem ©ig=

frib gegen ©ernähr feiner ©dEimefter (Krimf)ilbe) fteKte, eben bie

1) ©tgfrib muß aber barum Ieine§töeg§ eine burd^auä mt)t^ifd^e gigur fein, fo wenig
flaifer griebrid) ber Rotbart nt^ti^ifd) ift, roeil bie Sage »Ott ber Söergcntrüdung über i^n
umging.
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©eroinnung ber Jungfrau üom S3erge roar. 9Jiit pfi^d^ologif^er

9?otn)enbigfeit rourbe bie ©id^tung §ur tragtfrfjen ä^erraidflung

l^ingebrängt: bie Jungfrau »om S3erge (Srünl)iibe) fontite bod^

nur beu lieben unb bem angel)ören, ber aU i^x ©rtöfer if)r

na{;te. @o I)atte eg ba§ ©d^icffal getüofft unb beftimmt. Unb

nun fam er im ^teufte eine§ anbern unb gab feine i§m erforene

53raut fd^nöbe einem anbern preis (b. f). ©igfrib, um ^rim^ilbe gu

gewinnen, errang 33rünl)ilbe für ©untfjer). 2Benn fid; bie Sung=

frau com S3erge biefem gerben ©efd^idfe audj fügen mu^te, fo mar bod^

^af5 unb ©iferfurfjt, bitter gefränfte unb nereitelte £iebegI)offnung

bie %ola^Q, unb bi§ gur ^^ernid^tung be§ gelben, hi§ gu i^rem

eigenen St^obe, ber fie oon ber S3ürbe be§ 2eben§ befreite, mu^te

fie gefül)rt werben. S)a§ finb bie ©runbgüge einer großartig unb

erl^abcn angelegten unb ebenfo fierrlid^ burd)gefüf)rten, au§ ein=

fadjen 3)Jotinen mit ftreng pfijd)oIogifdjer ^onfequeng ermadjfenen

®id^tung; ba§ mar bie fränfifd^e ©age non ©igfrib unb ben

9Zibelungen, meldte im 6. ^af)r^unbert , alg bie ^ranfen in bie

früF)eren ©i^e ber 33urgunben einrüdten, mit ber burgunbifdjen

von ben ©ibicungen nerfdjmolg. ^ie ©eftalt ber burgunbifdjen

§ilbe, ber ©emal^Iin be§ 2lttila unb ©d^roefter ber ©ibicungen,

unb bie 9^ibelungenfrau, um bie ©igfrib roarb, rourbe ba§ 33inbe=

glieb. infolge biefer SSermifdjung groeier bereite üorl)er fertiger

©agen, einer burgunbifdjen unb einer fränfifd^en, erftärt e§ fic^,

marum in ber neuen ^orm ba§ SBormfer ^önig§gefd)Ied^t forno^

ber ©ibicungen aU a\x6) ber 9^ibelungen ©tamm ^ei^t imb nimmer

t)on ber ©ibicungen, fonbern oon ber 9ZibeIungen 9Iot unb Unter=

gang erjäljlt marb; ba§ non iljnen regierte SSoIf mirb balb alö

^urgunben, balb al§ ?5^ranfen begeidjuet.

@nblid^ erfuf)r bie neugef(^affene ©age nod^maI§ eine Um=
bilbung etl)ifd)er 5Ratur. ^n ber burgunbifdjen ©age §atte §ilbe

bie Slutradje an 2(ttita für iljre gefallenen Srüber üoltjogcn.

SZun aber mar fie bie ©emaljlin ©igfribS, unb biefen erfdjlugen

i()re 33rüber. %i\x ©igfrib übte fie nunmel^r ^Blutrad^e an iljren

eigenen SSerraanbten unb gmar mit .^ilfe be§ Sittila, ber je^t alö

Söerljeug ber ^ad)t erfdjien, roäljrenb er junor ©egenftanb ber

diad)e gemefen mar. @§ ift mijglidj, ba^ bei biefer Umgeftaltung

abermals Ijiftorifd^e ©reigniffe non (Sinflu^ roaren, nämlid^ bie

©efdjidjte t)on ber burgunbifdjen JlönigStodjter ßljröbljilbe, bie

auf fränüfd^em ^^rone au§ SJadjfud^t iljre ©öl^ne jum erfolge
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reid^en SSernid^tungSfampfe gegen if)r eigene^ ©e[rf;Ie(^t anreigte

unb bamit einen graeiten Untergang be§ burgunbifc^en 9leid^e§

in (Saüopen burd^ bie ?5^ran!en im ^aljre 583 §eröorrief. Übrigens

genügt bie ettiifd^e ^Jiotioierung »oüfornmen; wenn §ilbe ©igfribS

^rau geroorben mar, mu^te fie auc| feinen STob räd^en.

^m 6. Sal)r^unbert bürfte rool^I bie in if)rer abfd^Iie^enbeu

gorm fränfifd^e ©agenfd^öpfung üon ©igfrib unb ber 5RibeIungen

S^ot üollenbet geroefen fein. SSon ben g^ranfen fam fie bereite

im 8. 3af;rl)unbert nad^ ©übbeutfc^Ianb. ^n ©übbeutfdjianb ift

fie öfters bearbeitet roorben; bie §unneneinfälle im 10. ^a^r=

§unbert liefen bie Sichtung t)on neuem intereffant erfd^einen.

^iftorifd^e ©eftalten beä 10. ^af)r^unbert§ fanben 2tufnal}me in

ber 2)i(^tung 5. S. ^i(grim, ber 33ifd^of von ^affau (971 hi§

991). Sluc^ §einric^ä III. 3üge ba§ 2)onaut^ar §inab (1042
bi§ 1044) nad^ Ungarn belebten bie Erinnerung an "Die %a^vt

ber 33urgunben nad^ ©^elburg. 5Die fd;önfte 3»t§öt, meldte bie

alte fränüfd^e ©age im ©üben ert)ielt, ift bie ©eftalt 9tübeger§

unb SSoIferS, be§ ritterlid^en ©pielmanneä. SBeibe ftammen jmar

nid^t au§ ber mirflid^en ©efd^id^te, aber bod^ an§i einem neuen

2(nfd^auung§frei§, in ben bie alte ©age erft in ber fübbeutfd^en

Umgebung eingetreten mar.

9öaltl)ari, ber ©ol)n be§ 2llb^ari, ber mit §ilbigunb, ber

^Tod^ter be§ ^erirü, von 2lttila§ §ofe fliegt unb am 2Ba§gen=

ftein mit ©unbl^ari unb .^agano unb anbern burgunbifd§=frän=

üfd^en gelben um ifiren Sefi| fämpfen mu^, ift ein urfprünglid^

rceftgotifd^er §elb. ©ie geograpl)ifd^en 3Serl)ältniffe, meldte ber

©age ju ©runbe liegen, entfpred^en benen be§ 5. ^a^rl)unbert§.

2Balt§ari ift ^errfc^er über Slquitanien, er ^ei^t aber aud^ rton

©panienlanb; benn 2lquitanien gel)örte §um '3itiä)Z ber SBeftgoten

in ©panien. '^n ber älteften erreid^baren g^orm erfd^eint aBaltl)ari

bereits im 5!ampf mit @unbl)ari, ^agano unb anbern .gelben,

beren 9^amen fränfifc^eS, nic^t oftgermanifdj=burgunbifd)e§ ©epräge

tragen. 2)er 2Ba§genftein, eine g^elSfluft in ben SSogefen, etroa

8 ©tunben üon 2Borm§ entfernt, ift ber ©d^aupla| be§ i^ampfeS,

@unbl)ari erfdjeint als 2lngreifer. ©ie 3luSbilbung ber ©age
mirb bemnad^ geitlid; etma mit ber von hen ©ibicungen unb von

Sittila gufammenfallen. 2luc^ fie bürfte unter ben ^ranfen il)re

enbgültige ©eftalt erhalten fiaben, unb roie bie ©igfrib=9tibelungen=

fage ju ben Sllemannen unb SSajuüaren oon bort l^ergeraanbert fein.
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S)ie 0efcf;id)te üon §ugbietrid) unb feinem So^ne 2SoIf=

bietrtd; flingt nod; an bie fränfifd^e ©efd^id^te an. ^ugoneg

(angelfüc^fifd; §uga§) roar ein alter 'Ramc ber ^ranfen. ^ugo
^(jeoboricuö l)k^ einfad^ ber ^^ranfe 2)ietri(^. 2Rit ^ugbietrid^

ift gemeint ber ^-ranfenfönig 2:f)euberif, ber ältefte unter ben

(Söfjnen be§ 6f)IoboTüecl^, roeld^er bie beut[d}en Sänber unter

bem -)kmen 3luitrafien vereinigt befa^ unb bem Steid^ ber %i)ü'

ringer ein @nbe mad;te. @r ftarb 534, ©ein <Bol)n mar

5C^eubebert. ©egen i^n erhoben fid^ nad^ ^^^euberifä Xob feine

Cfjeime, um if)m ben ^ijvon ju rauben. 6r ftarb 547. 2^t)eu=

berif mar friegerifd) unb gemaltt^atig unb fc^eute cor feinem

^reoel jurüd, 2:^(jeubebert aber mar tapfer, bod; milb unb gütig.

3n ^ugbietridj unb 3Bolfbietrid^ fe^rt biefe ß^arafteriftif roieber.

®eä S'^eubebertä 33ebrängni§ nad; feineg 9?aterg 3:^obe fteltte bie

Sage unter einer 33erbannung 2BoIfbietri(^g von feinem 9icidje

bar; mögHd()ermeife Ijei^t er barum aud; SBoIf=^ietrid;, benn

alä SSoIf roarb nadj altgermanifdjer Slnfdjauung ber SSerbannte

bejeidjnet. S)er 2(u§brud ift balb nid}t me^r rid^tig oerftanben

morben, fo ba^ barauö bie ©age roarb, Sßolfbietridö fei unter

SBöIfen aufgeroad)fen imb l;abe bat^er feinen 3Jamen befommen.

5n ben mittel^od)beutfd;en ©ebid}ten finb übrigeng bie SSejieljungen

ber Sage jur fränfifd;en ©efdjid;te nid)t mel^r fel^r burd)fid;tig, meil

bie ^(jantafie ber ©pielleute ben ©toff in "oen Orient verlegte,

^ugbietrid) unb äöolfbietrid^ finb ©ried^en, i^r 9teid) ift ©ried^en=

lanb, ifire ^auptftabt ^onftantinopel. jüngere 33eftanbteile, ^hen-

teuer unb 53rautfal)rten im ©eifte ber ©pielmannsbidjtung finb

in 5D^enge eingebrungen. 9J^an mu^ fid^ f)üten, in biefen üon ben

©pielleuten im Zeitalter ber ^reujjüge aufgegriffenen ©toffen

»iele ältere 33eftanbteile finben gu motten. 2)em SBolfbietridj gur

©eite ftel^t fein ©rjiel^er unb treuer SSafatt 33erd)tung, mie ber

äBaffenmeifter .^ilbebranb h^i ©ietrid) oon Sern, ^n ben ©e-

ftalten eineö Serd^tuug unb ^ilbebranb erbliden mir bie fdjiine

bid^terifc^e 23er(jerrlid;ung ber 3)knnentreue. 2ltte 2^ugenben, atteä

ßble entfpringt aug it)renx treuen 9]at; 'oa§ 33öfe aber »erförpert

ein ungetreuer, falfdjer SSerräter mie Bihcii)e. ©0 ift feine SSer=

antaffung, in biefen rein etl)ifd;en 6(}arafteren me^r fet)en ju

motten al§ ©eftalten ber 3)id)tung. 9)h)tI)oIogifd^e 3(uölegungen

fd^einen unö nid)t glüdlid) angebrad^t.

Dh bie ©efd^id^te üon Drtnit auf eine alte roanbiUfd^e

@efd^me ber bcutfc^en Sttterotur. 20
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§elbenfage »on ben groet |)artungen') gurürf'gelit, tft nid^t geroi^.

9?a(f) SJiüHenl^off wäre beren Urform fo: ber ältere Wartung mit

^Ramen Hartnlt (Ortnit) erringt jid^ ein 2öeib. Später befämpft

er mit einer golbglänjenben 9tüftung angetfian einen 2)rad^en,

meld^er il^n t)erfd)Ungt. ©ein Sruber, ber jüngere Wartung,

^art^eri mit ^J^amen, räd^t \^n, tötet ben JÖurm, (egt ^artnit§

2Baffen an unb roirb ber ©emaf)l feiner Söitme. ^n ber

beutfd^en ©agenfaffung trat SSolfbietrid^ an §art§eri§ ©tette unb

roarb alfo ber Siäc^er §artnit§ (Drtmtg). S^on Crtnit roarb bie

befannte Srautroerbung im STiorgenlanb ergät)It.

Sie bisher eriJrterten ©toffe roaren größtenteils oftgermani=

fd^en ober frän!ifrf;en Urfprungg. "iRad) ©übbeutfd^lanb maren fie

in fränüfd^er ?5^affung gelangt. Überhaupt bürfen bie ^ranfen

als bie ©(^öpfer eines beträd^tlid^en Teiles ber beutfd^en §elben=

fage angefd^aut merben. dagegen gelangte bie ©ubrunfage auf

ganj anberem 2Bege unb oon einem fe^r oerfd^iebenen 2(u§gang§=

punft ju ben 2)eutfdf)en. @S ift eine ed^te norbifc^e SBüingerfage

üon §ilbe, §ogne unb §ebin. ^n mefireren altern unb jüngeren

norbgermanifd^en Duelfen ift fie überliefert, ^ebin, beS .^jarranbe

©o^n, ein norroegifdjer ^önig unb 33unbeSbruber beS bänifd^en

Königs ^ogne, t)atte biefem, roäfirenb er abraefenb mar, feine

^od^ter ^ilbe famt ben ©d^ä^en if)re§ 3Sater§ entfü{)rt. ^ogne

oerfolgte bie ©ntflo^enen nad) ^f^orraegen unb »on bort rceftroärtö

gu ben DrfneijS. @in ©ülineüerfud^ con feiten ber §ilbe blieb er=

fotgloS. @§ !am gum Kampfe unb fie fd^Iugen fi(^ ben gangen

^fag. 2tm Slbenb fuhren bie Könige gu if)ren ©d^iffen. §ilbe

aber ging auf bie SBalftatt unb roecfte burd) ^owberfunft bie

J^oten mieber auf. ©o erneuert fic§ bie ©d^Iad^t an jebem ^^ag

bis gum 2BeItuntergang. ^n ber SBifingergeit, als bie .^eerfd^iffe

ber 9?orbIeute an bie beutfd^en unb fränüfd^en lüften anliefen,

gelangte biefe ©age nad^ ben 3^ieberlanben. 2)ie friefifd^e ^üfte

marb im 8. unb 9. ^at)r§unbert befonberS l^äufig l^eimgefud^t,

fie bilbete ben ©tü^punft für bie roeiteren Unternehmungen ber

Söifinger. 2ln ber nieberlänbifd^en ^üfte ift ba^er in jenen 3^'^?"

1) Hazdingös, capillati, bie SDlänner mit bem langen ^aare lautete ber SfJame

bei ben Sffianbalen. 5ßgL SBrebe, ©pracJ^e ber SBanbalen (Quellen unb gorfcf)ungen 5!»)^

1886, ©. 40
ff.
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bie ^ilbefage aud^ lolalifiert rcorben. 2)en ^Jiittelpunft für bie

Unternelimungen, für bie ©eejüge 6i(ben in ber Sage bie

3^ieberlanbe; auf bem Sßülpenroerbe an ber füblid;en ®(^elbe=

münbiing rourbe bie 3Sernid^tung§f(^(arf)t gefämpft. ^on ben

3^ieberlanben fahren bie <S(^iffe nad) ^rlanb, moljex §ilbe, §agenä

^od^ter, von ^etel (§ebin) gef)o(t roirb, ferner nad^ ber ^ox-

manbie, um ©ubrun jurüdfjugeroinnen. ©benfo roar ber ilurö

ber alten Sßifingerfd^iffe; in ^rlanb unb in ber Dformanbie roaren

norbifd^e 3^ieberlaffungen, roeld^e untereinanber in ftetem 3Serfei)r

blieben. 5Die ©efd^id^te von §etel unb §ilbe, ben ©Item ber

©ubrun, unb von §agen entfprid^t genau ber norbifd^en von

§ebin, §ilbr unb §ogne. 2)od^ bie @efd^id;te von ©ubrun ift

teilroeife anbern Urfprungg, ebenfattä eine SBifingerfage, raeW^e

im 2)eutfd^en freier umgebilbet unb gur ^ilbefage in 33e3ie^ung

gefegt mürbe, ©ubrun ift bie ^od^ter ber |)i(be. 3Son i^r

rourbe ^unäd^ft bie ©efd^irfjte i^rer SJiutter abermals erjäfilt.

§artmut au§ Söer 9tormanbie entführte ©ubrun, bie ^od^ter §etefe.

S)iefer I;oIte ben ©ntfü^rer beim SBüIpenroerbe ein, e§ !am jum
^ampf, in bem §etel fiel, ^n ber ^ilbefage nämlid^ mar ja

ber tragifd^e Stuggang beg Kampfes getilgt roorben. 2Bol)l ^atte

§agen jornentbrannt gur 33erfolgung ^etelä firf) aufgemacht, ^od)

t)atte er fid; fd^lie^li^ mit ben S5ingen, wie fie einmal lagen,

auggefij^nt. Sin feiner ©tatt fiel nun §etel im i^ampfe gegen ben

@ntfül)rer feiner S^od^ter ©ubrun. 3Rit biefer ©ubrungefd^id;te,

bie nur eine SBieber^olung ber .*5i^M»J9C ift, »erfd^molg bie

.^erroigfttge. (Sie finbet fid) ifoliert, menn aud) mit anbern Flamen,

ebenfalls in norbift^er Überlieferung, ^^re ©runbgüge finb:

§ern)ig liebt eine ^önigStod^ter, ©ubrun, unb mirbt um fie. @r
geroinnt fie nad^ kämpfen. SBäl^renb feiner 2lbraefen§eit roirb il)m

feine SBraut geraubt. -Oerroig »erfolgt unb ti3tet ben 9iäuber.

So geroinnen mir in ben Jpauptgügen bie .^anblung, meld)e bie

©ubrungefd^id^te ergä^lt. '?ila6) bem ^ampf auf bem 3Bülpen=

merbe mu^ groar ©ubrun §artmut in bie ©efangenfd^aft folgen;

aber gule^t fommt i^r 3?erlobter ^erroig unb erobert fie gurüd.

Crtroin, i^r 33ruber, räd^t ben 2^ob il)re§ 3Sater§ §etel. 35iefe

©eftalt na^m bie Sage etroa im 10. ^al)rl)unbert auf nieber=

beutfd^em ©ebiet an. Um 1100 mar fie in Sübbeutf(^lanb be=

fannt; im 12. 3al)rl)unbert fpielen bie Pfaffen Sampredjt unb

^onrab auf fie an. 9ieu trat in Sübbeutfdjlanb ^inju eine

20*
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^ugenbgefd^idjte be§ ^aQ,en, eine reine ßrfinbung mit 53enü|ung

einzelner Slbtiue au§ ber ©pielmannsbid^tung von |)ergog ©rnft;

bie SBerbung ^etelö um §ilbe oon ^rlanb Heibete firf) in baä

beliebte tnpifdje ©eraanb ber romnnlifd^en 93rQutfat)rten. 2)ag

©anje fd^Io^ auf gute SSeife mit .t>od^geit unb in greuben. ©urd^

brei ©enerationen I)inburd) gog fid) bie §anbhing: .fiagenä ^ugenb

imb 3Sermä{)Iung mit ber älteren §ilbe, §etel unb §ilbe, §er=

lüig unb ©ubrun. ©er alte unb ed^te ^ern ift ba§ mittlere

©tüd, guerft, nod^ in 3flieberbeut[d^lanb, trat baran bie ^ortfe^ung

von ©ubrun, in Dberbeutfdjlanb rourbe bie (Einleitung von ^agen

I)ingugefügt. ^f)ren nieberbeutfd^en Urfprung »errät nod^ beutlid^

Soie 2)id;tung in ber oberbeutfd^en «yaffung burd) bie Skmensform

Kubrun, eine ^Diifd^ung an^ bem ^(i)t nieberbeutfd^en ©übrün unb

ed^t oberbeutfd^en Kuntrun.

2Bir rid^ten ben Slid gum ©d^lu^ nod§ furg auf bie

Duellen ber §elbenfage, ü\i§ benen bie obigen 2lnfid^ten gu ent=

nel^men roaren. ©ie finb mittelbar unb immittelbar. 9)iittel=

bare 3eugnifje für bie ^elbenfage gemä^ren gelegentlidje 2ln=

fpielungen unb 9}iitteilungen bei ben ©d^riftftetlern, befonberS ben

^^iftorüern be§ 9J?ittelalter§, bann bie ©igennamen. 9?od^ ^eute

!önnen mir beobad^ten, mie eine beliebte ®id)tung l^äufig ba§

Sluffommen oon oorljer roenig ober gar nid^t gebraud^ten ®igen=

namen mit fid^ gu bringen cermag. Man erinnere fid^ ber oielen

ßlfa unb ^folbe. ©benfo mar e§ in alter 3eit- Söenn in einer

©egenb »iele S^iamen an^ ber .§elbenfage mit einem SJtale auf=

taud^en, bann barf auf ba§ 33e!anntfein ber betreffenben ©id^tung

gefd^loffen werben. SSom 8. ^a^rl)unbert ah begegnen bei ben

Dberbeutfd^en bie ?Ramen 9iipulunc, ^aguno, ©igifrib, 2\>elifung,

©intarfiggilo, 6rieml)ilt. ®amal§ alfo mar bie fränfifd^e Sage

bereits l^eraufgemanbert. 3)ie unmittelbaren Duellen aber finb

bie S)en!mäler felber. 2)ie fränfifd^en Originale finb fpurloä

üerfd^rounben; nur au§ fremben ^Bearbeitungen fann i^r Snl;alt

oft unfid^er unb lüdenl)aft erfd)loffen werben. Slu^er ben mittel=

I)od^beutfd^en ©ebid^ten fommen befonberg norbifd^e Duellen au§

fel)r rerfd^iebenen Briten unb oon fei^r »erfd^iebenem SBerte in

53etrad^t. ^n ber ©efd^id^te ber beutfd^en ^elbenfage fpielen fie

eine fe^r midjtige Stolle. S)arum mu^ mit einigen Sorten auf

fie eingegangen werben, ^n ber Söifingergeit, im 8. ober 9. 3al^r=

l^unbert, fam bie Sfiibelungenfage auc^ gu ben 9^orbleuten. ©ie
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liegt in mehreren 33eQr6eitun9en oor, in Siebern unb in ^ro[a;

in ber ßbba beä ©norre ©turlufon um 1230 mit einem au^

bcm ßnbe be§ 13. 3al)rr)unbertä ftammenben 2(nf)ang gu ber im

erften ©ntmurf unüottenbet gebliebenen Sfijje; in ber 2ieberfamm=

lung, bie um 1240 guftanbe tarn unb bie ot)ne jeben ©runb
al§ ßbba be§ @aemunb, ältere @bba, Sieberebba, begeid^net gu

werben pflegt, imb in ber Einleitung jur 9tagnar§faga (geroij^n^

lirf) mirb beren erfter 3(bfc§nitt alö 3]ol[ungafaga befonberö be=

Ijanbelt). ©iefe norbifdjen, iQlänbifrf}=normegifc^en £luellen la[fen

mehrere übereinanber liegenbe ©d)id)ten ber ©ngenüberlieferung

norf) ernennen. Unter ben 9Zorbleuten tourbe bie auö bem ^ranfen=

reid; ftammenbe ©igfrib=9Zibelungenfage mit allerlei ^ut^aten üer=

fel)en. ©o raarb bie Jungfrau üom Serge §u einer 3Salfi;ria, einer

©djladjtmaib Cbin§; e§ mürbe oon Sr^nl^ilb ergäl)lt, mie fie Cbinö

©ebot bradj unb gur ©träfe bafür f(^lafen mu^te, bi§ ©igurb
il)r einft bie Srünne gerfdjnitt imb fie ermedte. Überhaupt fpielt

Cbin unb bie norbifdje ©öttermelt me^rfac^ in bie ^ffibelungen^

fage Ijercin. Sei ber S3enü^ung ber norbifd^en Duellen, meldte

für bie beutfd^e §elbenfage in 33etrad;t fommen, ift früher in

ä^nlidjer äBeife gefehlt roorben, wie bei bem Slufbau 5Der beutfd^en

SJiptljologie mit .f)ilfe ber norbifd;en. ?[Ran meinte, ol^ne roeitereg

im 5Zorbiid}en burd^meg baä 3lltere, ©d;tere anerkennen gu muffen,

ba^ im ©eutfdjen oielfadj »erblaßt fei, unb legte beäl)alb bei ber

©rf'lärung ber beutfd^en ©agenform bie norbifdje gu ©runb. 2tber

geraif? raurbe bei biefem SSerfal)ren gar mancher erft im 9torbifd)en

angemad)fene S^Q inä fränfifdje Original gang unredjtmä^iger=

meife unb anad)roniftifc§ gurüdgetragen. ©idjer ift, ta^ in ben

norbifd^en ^enfmälern mand;e§ 2llte ftet)en blieb, baö in ben

beutfdjen üerloren ging, ©o übt g. S. im ^^iorbifdjen nod;

©ubrun ^ad)e an Sltli, rceil er i^re Srüber erfd;lug, nid;t

roie bie beutfd^e ^rimljilbe benü^t fie ifin al§ 9Ber!geug ber

3ftad^e an il^ren Srübern für ©igfribS 3:^ob. 3tber ebenfo fidler

geigen bie norbifdjen Seridjte audj 9?euerungen, bie nid^t in

ber fränfifd^en Urform ftanben. ^n »ielen ©ingen fte^t bie

beutfdje ©agenform ber fränfifdjen nätjer al§ bie norbifd;e.

5fiur mit großer S>orfid)t nad^ Slbgug ber beiberfeitigen 3"-'

tljaten, bie im 9^orbifdjen gal)lreic^er finb, lä^t fid^ mit §ilfe ber

beutfdjen unb ber norbif(^en Überlieferung bie fränfifd;e Urgeftalt

roieber erfdjlie^en.
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5Kod^ tft eine l^oc^raic^ttge Duette in altnoriüegifci^er ©prad^e

vor^anben, bie um 1250 t)erfa^te ©age üon 2;i)ibref von Söern.')

Sie berutjt auf fädjfifd^en, b. i. nieberbeutf(^en, roeftfölifd^en

Siebern be§ 13. Qa^r^unbertS 2(u(^ in 3fiieberbeutfd)Ianb i[t bie

^elbenfage »erbreitet geroefen unb graar gro^enteilä, jebenfallS

foraeit bie 9fiibelungenfage in ?^rage fommt, nid^t aU unmittel=

bare unb unabf)ängige Sßeiterentroicflung ber altfränüfd^en, fonbern

in ber fübbeutfd^en ^^affung, nield^e in ber groeiten §älfte be§

11. ^a!^rl^unbert§ etroa gur gleichen 3cit/ ba bie ©ubrun nad;

Dberbeutfd^Ianb gelangte, nad§ ^f^ieberbeutfd^Ianb gurüdroanberte.

^n ber ^ibetungenfage lä^t fid^ bie 2tbf)ängig!eit ber norb=

beutfd^en ^elbenfage ron ber fübbeutfc^en baburd^ genau nad^=

lueifen, ba^ aud^ in ber norbbeutfd^en ?^affung bie fpäteren nid^t

fränfifd^en 3ut^aten unb ©rroeiterungen g. SO. Diübeger unb 33oIfcr

lüieberfel^ren. ®ie eingeroanberte .^elbenfage üermifd^te fid^ bann

tnel)rfad; mit ber bobenftänbigen norbbeutfdien. 3Son ben norb=

beutfd^en Siebern ift nid^t§ erhalten geblieben. 2tber i^ren ^nf)alt

f)at bie 2^§ibrefäfaga gerettet, foraie einige bänifd^e Sieber, roeld^e

aug nieberbeutfd^en überfe^t finb. 3Jtan f'ann fomit au§ ben

mitteI{)od)beut[d^en Duetten einerfeitä, au§ ben nieberbeutfd^en, nur

in norbifdEier Übertragung erfialtenen anbererfeitS einen Stonb ber

(Sage erfd^Iie^en, ben fie von ca. 1050—1100 inne f)atte. STud^

I;ier aber bebarf e§ einge^enber, t)orfid§tiger ®ingelunter[ud^ung,

namentlid^ bei ber Slblöfung einiger norbifd^en 3ittf)aten von ber

nieberbeutfd^en ©runb[age.

Qm ©üboften S)eutj'd^(anb§ entftanben im 13. Qa^r^unbert

bie mittelfjod^beutfd^en §elbenepen.^) ^i)X Stuffommen, i§re ^orm
ift bebingt oon ben affgemeinen litterarifd^en (Strömungen ber

mitteIf)od^beutfd^en 3eit/ wie mir fie bisl^er fennen gelernt l^aben.

2(m 9iieberrl)ein, in SJlittelbeutfd^Ianb unb 3(Iemannien maren

fd^on feit bem legten SSiertel be§ 12. ^af)rt)unbert§ in ber Sit=

teratur frangöfifd^e SSorbilber ma^gebenb. Man überfe^te fran=

göfifd^e @pen, unb aud; bie Sprif fd^Iie^t fid^ formett unb inl)alt=

lidi) an frangöfifd^e SSorlagen an. 2{nber§ in Dfterreid^. 2Bir

1) SSgl. ®oIt£)er, ©emtania 34, 265ff. norbbeiitWe unb fübbeutfd^e .gelbenfage. —
2) 33gL jum golgenben ou^er ben bereits genannten Söänben ber S). SJat^Sitt. namentlid^
SBogt, mittel^oc|beutf(^e Sttteratur §36—41 (in ^aulä ©runbrife II, 1, ©.808 ff.), reo

jum SEeit fe^r beocf)ten0it)erte unb neue ®efid^t§puntte oufgefteüt finb.
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fa^en eine ritter(id)=üoIfätümIid^e S^rif erroadjfen, in ebler ©prad^e

unb einftrop()iger ^orm (bie fogenannte ^ürnbergerrueife). ®ie

franjöfifrf^e Überfe^unggUtteratur im ftrengen ©inn fanb aber

bort feine Pflege, nidjt roeit man if)r fein ^ntereffe entgegenge=

brarf;t t^ätte, fonbern meil e§ an ben unmittelbaren Quellen, an

ben franjöfifd^en ßpen, meldte natürlid; in ben ^ranfreid^ be=

nad)barten Steifen von Seutfdjianb leiditer gugänglid^ waren,

fel)lte. ©päter mürben in Dfterreid^ bafür 2(rtu§epen mit fin=

gierten franjöfifd^en Cuettenberufungen frei fomponiert, mie von

^einrtd; von bem 2^ürlin, oom ©trider unb t)om ^(eier. 2)a=

gegen bot fid) bem 2)id)ter in biefen ©egenben ein anberer ©toff

bar, bie gelben fage, roeld;e graar unter äßa^rung i^re§ natio=

naien 6l)arafter§ unb il^rer ?^orm, aber bod^ and) mit Stüdfidjt

auf bie ritterlid^e ©efellfd^aft unb unter Stnmenbung ber neu ge=

monnenen 2lugbrud§mittel metrifdjer 2:^ed^nif ju umfangreid^en @pen
«erarbeitet rourbe. S)er Pfleger ber ^elbenfage in ben üor^erge^en^

ben ^a^r^unberten, mo fie feine litterarifdjen SBerfe t)eroorbrad;te,

mar ber ©pielmann gemefen. 2)arum l^at aud^ ^elbenbid^tung unb

©pielmannsbid^tung mand^eS in ^orm unb ^n^alt gemein. 2)ie

öfterreid^ifdje ritterlidje ^elbenepif ift eigentlid) nur ein 33erfud^, bie

J^elbenfage mieber in eine [)ö^ere ©p^äre emporzuheben, meldjer

beim 9JibeIungenIieb aud; oorgüglid^ Ö^^^^^^Ö- %^^ 'öie Sauer fonnte

er freilid^ nid^t glüden, roeil eben bie f;öfif(^e S)idjtung in fid) felber

gufammenfiel unb üermilberte. ©anj natürlid; finfen ba^er bie

fpäteren ©rjeugniffe ber ^elbenfage au^ ber jmeiten ^älfte beä

13. ^af)r^unbertg mieber in bie niebere ©pielmanngroeife gurüdf.

^n 33c3ug auf ben ^n^alt fönnen mir hei ber ^elbenfage ganj

äljnlidje 3>orgänge beobachten, mie beim ritterlidjen @po§. ^ier

maren ju 2tnfang nur Überfe^ungen franjöfifdjer 3SorIagen mit

genauem Sfnfd^lu^ an ben äßortlaut ber öuellen üblid^, fpater

jebod^ rourbe ber Snf)alt frei erfunben unb meifteng au§ 5Hemi=

nifcenjen an§> ben älteren SBerfen gufammengeftellt. 2lud^ in

g-ranfreid) lä^t fid) 2t^nlidjeä erfennen, wenn ßreftienä SBerfe

mit itjren einzelnen (Spifoben geraberoegä für bie S3erfaffer ber

lomans ä'aventure ©emeinplä^e merben, au§ benen fie mangelljaft

untereinanber werbunbene unb groedlofe Stbenteuer jur ®efdjid;te

eineö 9iitterä auöfpinnen. 2)ie ältere mittell)od^beutfd;e §elben=

bid;tung ebleren ©tile§ übernaljm ben ^n^alt al§ etmaä ©egebeneS,

^^'eftftefjenbeS, rooran nid;t§ millfürlid) ücränbert mürbe. 9}iit ber 3eit
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aber mad^ten fid^ erfunbene ©infc^altungen im ©pielmannSton 6e=

Tner!6ar, g. 33. bei ber (Srgä^lung von ben ^ugenbfdjidffalen

Jagens in ber ©ubrun. ©nblid^ aber entftanben befonber§

im ®ietri(|!rei§ reine ©rfinbungen, bie ^anblung rairb t)om

$Did§ter unter Senü^ung oon SRotioen ber altern 2öerfe frei

fomponiert. ©oId§e ©ebid^te ©erhalten fid^ in 33e5ug auf ben

^nl^alt gu benen mit edjter alter ©agenüberlieferung wie bie

^rtuäepen be§ ©tridfer unb ^leier gu benen eine§ ^artmann unb

©ottfrieb. 9Ba§ bie ^orm anlangt, fo ^at ein ^eil ber ©ebid^te

unb befonberg bie mit erfunbenem ^n§alt bie merfad^ ge'^obcnen

gereimten 33er§paare, mie fie in ber ^öfifd^en @pif üblicf) finb;

anbere aber finb ftropljifd^. S^^^\i ^öt ba§ 9^ibeIungenepo§ bie

©tropfe gemä^It, bie übrigen gebrauchten meiftenS nur llm=

bilbungen ber S^ibelungenftropl^e.

©tropl)if(^e Sieber finb fangbar; groar ber 9^ibehmgen 91 ot

unb ©ubrun finb feine für ben ©efang beftimmten ©ebid^te meljr,

e§ finb @pen, bie fo roenig mie bie f)öfifd^en abgefungen, fonbern

gelefen roerben. Tioä) lä^t fid^ fc^Ue^en, ba^ bie gu ©runbe

liegenben Sieber, au§ benen ber ©d^öpfer unb ©td^ter be§ 91ibe=

Iungenepo§ feinen ©toff geroann, fangbar maren. ©ie glid^en

im (E^araÜer jenen It)rifd)en ©tropl^en be§ altöftcrreic^ifd^en

9Jiinnefang§, bie al§ ^ürenberger§ 9öeife befannt finb, unb geigten

roie biefe eine 9}tifc^ung üolfSmä^iger unb ritterlid^er ©(emente.

@§ !ann feinem ^loeifel unterliegen, ba^ ba§ 51ibeIungenepo§

auf einzelnen 9iibelungenliebern berul^t, ba^ i^m ber ©toff au§

biefen gufam. Sieber, meldte felbft einzelne 2lbfdf)nitte au§ ber

©age be§anbeln, finb aud^ nod§ für fpäter nid^t nur burd^ Sß^S'

niffe ber geitgenöffifdjen Sitteratur, fonbern aud^ burd^ 2)enfmäler

felber nad^roeiäbar. '^an fang §. 33. roie ©igfrib erroud^S unb

l^ürnen roarb unb roie er ber 5RibeIungen .^ort geroann. SDiefeg

Sieb ift üorguggroeife in ber 3. 2loentiure be§ Sf^ibelungenepoö

benu^t, e§ l^at fid^ aber aud^ roenn fd^on in ftar! cerfürgter unb

fpäter ?5^affung im §ürnen ©epfribälieb erhalten. 3Jian fang,

roie ©igfrib erfd^Iagen roarb unb roie ^rimf)ilbe if)re 33erroanbten

»erriet. 3)iefe Sieber roaren ftropt)ifd^, eben in ber ^ürenberger=

ober 9^ibe(ungenftrop§e »erfaßt; bie ©tropfje t)at ber ©id^ter be§

9^ibe(ungenepo§ oermutlid^ aud^ burd^ bie il^m oorliegenben eingelnen

Sieber erf)alten unb rourbe fo auf ben ©ebanfen gefüljrt, fie für

fein auf biefe§ SJJJaterial gebautes epifd^e§ SBerf gu benü|en. @§
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ift n)af)vfrf}einncf;, ha^ eine gro^e Sfnga^t t)on ©trop{)en jener

verlorenen alten Sieber, foroeit fie ben ted^nifdjen Stnforberungen

namentlid) ()infid^tlid; be§ S^teimeä entfprad^en, unoeränbert in benx

©po§ 3(ufna^me fanb. 2lber e§ ift ebenfo geroi^, ba^ ber ^Ber-

fud^, biefe ©tropljen genau von benen Io§§u(ö[en, roeldje ber 2)irf)ter

be§ 9tibe[ungenepo§ bei befjen erfter Slebaftion fcfjuf, nidjt huxdy

fü^rbar ift. ®ie 2tnna{}me Sarf)mann§, im S^ejte be§ 9f?ibelungen=

liebeä feien 20 alte Sieber erljalten, bie fid^ fo ju fagen gan^

üon felber gufammen fangen unb nur oon einem Crbner gufammen

gefd}rieben unb mit einigen Interpolationen üerfefjen mürben, fo

ba^ mir nod) Ijeute im ftanbe mären, biefe genau gegeneinanber

abzugrenzen, ift burdjauS unt)altbar unb mirb I)eute aud^ nur

uon gang äöenigen nodj al§ unbemeisbarer Sel^rfa| meiter be=

fjauptet. ®a§ 9iibelungenlieb ift ein nad^ einem einheit-

lichen unb großartigen ^lane angelegtes ©ebid^t eine§

5Ranne§, roeld^er ba§ if)m in ^orm t)on einzelnen Siebern
überfommene 3)?aterial nad; beftimmten ©runbfä^en
au§mäl)lte unb jum @po§ »erarbeitete, ©er ©ebanfe, ber

ben Sd^öpfer be§ @poö leitete, mar ^riml^ilbeS Siebe, Seib
unb S^ac^e gu ergäl^len. ^lire ©eftalt ftel)t überall im 3Sorber=

grunbe be§ ^ntereffeS; auf i^re 6§ara!teriftif ift bie meifte Sorgfalt

»erroenbet. ©ine 9Zebenabfid^t be§ ©id;ter§, bie fid^ aber in feljr

galjlreidjen ^wf^^en unb Slnberungen bemerfbar mad^t, ge^t ba^in,

bie |)anblung ben 2(nfdjauungen ber ritterlid^en ©efellfc^aftSfreife

geredet ju mad^en. 9fiidjt altein in Sefd^reibung üon ^offeften,

Kleibern, ^ferben, 2öaffen unb Stüftungen geigt fid) biefeS Seftreben,

fonbern aud^ in ber Stuffäffung ber alten 9teden, namentlid) be§

©igfrib al§ eine§ minneraerbenben Siitterö. «Seiner großartig

gebadeten unb angelegten 3lufgabe marb ber ®id;ter üollauf geredet;

baß i^m freilid^ l)ie unb ba ein 3Biberfprud) fte^en blieb, baß er

nid)t überall ben Stoff mit ber neuen Umgebung in Ijarmonifd^en

@in!lang gu bringen wermodjte, mar bei ber Sefdjaffen^eit ber

üon il)m benu^ten jebenfaEä ungleidjartigen Sieber nid^t gu üer=

meiben; unb baß nad^malg mand;e banale ungefd^idte Stropl)e

üon fpäteren Sd;reibern gugefe^t mürbe, ift nid^t feine Sdjulb.

2)te ©idjtung beö 9Jiittelalterä barf eben einmal nid^t mit bem
SJJaßftab ber neueren gemeffen merben; fie ift reid^ an großen unb

fd^önen (Sntmürfen; aber fie tjerftanb fid^ nid)t auf bie ^unft, im
eingelnen bie älnberungen burd^jufü^ren, bie burd; eine neue 3(uf=
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faffung be§ ©anjen bebingt geroefen wären; fie mar nid;t im
ftanbe, eine fo roo^l abgerunbete ^anblung, ba^ fein einjelner

3ug bem ©anjen roiberfprad^, oöUig fauber unb glatt au§ bem
^ofiftoffe I)erau§jubilben.

ilrim^ilbeS S^raum »om ?5^al!en, ben i()r groei Slbler ger=

fleifd^ten, leitet wunberfd^ön bie @rgä{)Iung ein. Siebe lo^nt mit

Seibe, Hingt a^nungSüoH ba§ ©runbmotio im 33orfpieI bereite an;

unb immer roieber melbet eö fid^ gumal an ©teilen, roo mir unä
ber froren Stimmung beä StugenblidS gern Eingeben mürben.

i^rim^ilbeS 2kW mirb nunmehr berid^tet, il)r f)errlid^eä 2(ufblühen,

bod^ gang im ß^arafter ebler 9titterlic^feit. ©igfrib, ber roilbe

Siedfe, ber im SBatbe mäd^tig erraud^g unb üon SSater unb SJiutter

nid^tä mu^te, pa|te in ben S^ta^men be§ rttterlid^en @poä nid^t

met)r herein. S)er 2)irf;ter ergätilt bal)er, roie ©igfrib, eineä

reidCjen ^önigg i^inb, in abeligen ©itten an feineg 33aterg §of
erlogen roarb unb ba§ ritterlid^e ©(^roert empfing. 2)ie galjrt

nad^ 3Borm§ mirb bargeftellt im Sid^te einer 3}Jinnen)erbung.

?5^reilid^ roill baju ©igfribä ^erri[d;e§ 2luftreten beim erften

^ufammentreffen mit ©untrer nid^t rec^t paffen, unb bie ^ugenb=

traten, bie ^agen »on xi)m ju rühmen mei^, l)ahen feinen redeten

$[a^ bei ber ©rgie^ungggef^id^te, meldte ber ©ic^ter foeben von

©igfrib gefc^ilbert §atte. ^n ©unt^erä 2)ienft befiegt ©igfrib

bie ©ad^fen unb ®änen; aud^ biefe 3:§at fott nur baju »er^elfen,

ba^ ©igfrib 5?rim^ilbeä ©unft erringt. Sei einem gefte nad^

bem «^elbgug fie§t ©igfrib bie Jungfrau jum erftenmat. ©lud-

feiig fd;reitet er an i§rer ©eite baljin. Sllfogleid^ ift er ent=

fd^loffen, atteg um i^ren 53efi^ gu unterneljmen unb für ©untfier

"bk gefö^rlid^e ©eroinnung ber 33rün()ilbe gu »erfud^en. infolge

biefer glüdlid^ gelöften Stufgabe erhält er ^rimf)ilbe jum 3Beib.

3)od§ nun beginnen trübe ©d^atten auf ba§ feit^er fo fonnige

©lud be§ eblen ^aareg §u fallen. S3rün^ilbe ift argroöf)nifd;

geroorben; in gellen g^Iammen lobert i^r Qoxn empor, alg ^rim=

^ilbe in unbebad)ter Stufmattung bie S^id)en i^rer fd^mad^oollen

boppelten ^äufd^ung, einft beim ^weüampf unb fpäter hei i^rer

Überroinbung beim Seilager buri^ ©igfrib an ©unt^erg ©teile,

il)r üormeift. 2)ie augenblidlid^e Demütigung 33rünl)ilbeg oor

^rim^ilbe befd^roört bie tragifd^e SSerraidlung l)erauf, ^riml)ilbeg

Seib, ©igfribg 2:^ob. ^n ber 2loentiure, roie ©igfrib erfdalagen

roarb, roei^ ber 2!)id^ter tief ju ergreifen, roenn er ben gelben
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nod; einmal in feinem [onnigen, Ijetten, übermütig ()eiteren 2öefen

um vorfüf^rt, unb bann niebergeftrecft, in ben äßiefenbtumen

üerblutenb. ©ein letzter @ru^, fein le^teä ©orgen gilt ber ge=

liebten %van. ©benfo ergreifenb ift gefd^ilbert, roie ^rim^ilbe

nod^malö vox bem ©d^red'lidjen burd^ roarnenbe ^Träume geängftigt

eö abjumenben ftd; üergebeng müljt unb bann ben 2^oten flagt.

3(u§ iljrem tiefen Seib ringt fid) alg ber eine ®eban!e, ber fie

nod) ans 'S,zhin feffelt, bie '^ad;e empor, Stacke an ^§agen, ber

©igfrib l)interliftig erfd^Iug, ber fid^ in il)r SSertrauen gefto!^Ien

^tte, baf fie it)m argloS zerrtet, roo ©igfrib bem Speere oer=

tüunbbor mar. ^l)ren ^ngrimm fteigert nod^ bie 3Serfenfung beä

SitibelungentjorteS im S^t^ein; baburdj ift ^riml^ilbe it)re§ 2öitn)en=

gutes beraubt; mit feiner §ilfe Ijätte fie mo^I Reifer für it)ren

9^ad;egeban!en loerben fönnen. ©ie nimmt ß^elS SBerbung an,

um burdj i^n i^re ^läne oerroirÜid^en gu fönnen. 2)ie ©inlabung

lüirb nad^ SöormS gefanbt; unb mieber flingt a()nungöüott auf

ber ^af)rt immer unb immer in fteigenber ©tärfe unb 2)eutlid^=

f'eit baS 5Jiotio von ber 9^tbeIungennot in ben ©tropfien an, je

naiver bie Surgunben bem QieU ifjrer Steife fommen. 2Bie eine

lieblidje ^bptte unterbrid^t bie ernfter roerbenbe (Sr/;ä()Iung ber

©mpfang ber ©äfte auf SiübegerS S3urg. ©ifel^er oerlobt fid^

mit 3tübegerS Xod^ter. ©ie ^^ragif beS ©angen mirb er^ö^t,

wenn baö ©lud ber fd;uIbIofen jungen aud) in baS 33er^ängniS

Ijereingejogen roirb, ba§ al§ ftrafenbe, räd^enbe SSergeltung ©ig=

fribS 9J^örber treffen mu^. %n @^el§ §ofe roitt 5!riml}ilbe

gunäd)ft nur §agen bem 3:^obe ndljen, aber e§ gelingt i§r nid^t,

ba§ Sanb ber ^reue §u löfen, baS innig unb feft bie Könige

unb il)ren 9Jiann üerfnüpft. ©o ift ^riml^itbe ge^roungen, aUe

ifjre 3?ern)anbten , ©d^ulbige roie ©d)uIbIofe mit il_)rer '3iad)(i gu

uernid^ten, nidjt einmal ben ©ifelljer fann fie retten. Unb enblid^,

mie alles erfüllt ift, fül^nt fie mit bem eigenen Seben bie 33lut=

fd^ulb. .^ilbebranbS ©(^roert trifft fie §um 3:^ob.

3Im gro^artigften finb im ^^libelungenlieb bie altgermanifdjen

^beale nod) bie leitenben ©terne, ^reue bis §um S^ob unb über

ben Xo'd, 33lutrad)e. £riml)ilbes Streue ©igfrib gegenüber,

Jagens 3}iannentreue, ber 33urgunben ÄönigStreue, unerfd^üttert

bis gum ßnbe feftgeljalten füljren mit eiferner 9iotraenbigfeit ^ur

SSerroidlung. ®ie ©arflellung im §elbenepoS rairft nur burd^ ben

©toff, fie lä|t ftd) im ©egenfa^ gum {)öfifd)en ©poS nirgenbs auf
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ein 2(u§ma(en feelifd^er 3uftö»^^ß ^i» ^ie ©prad^e i[t arm au

Silbevn, aber fraftüott, beftimmt; tt)pifdje 2Benbungen beuten nur

roentg etraaS von ber ©eelenftimmung an, bie burc^ ein äußer-

liches 3ei^en, burcf) eine ©ebärbe, burd) 2luf= ober 9^ieberid;auen,

burd) SBed^feln ber g^arbe unb äl^nlid)e§ bem Sefer üorgefüljrt

rairb. S)ie ritterlid^e Umgebung, in meldte ba§ 3^ibelungenlieb

bie ^elbenfage oerfe|t, l)at it)rem Stoffe nur roenig gefd^abet;

jebenfatig mod^te fo i()r tiefer unb ernfter 2Bert t)iel beffer jur

©eltung tommen, al§ e§ etraa in ber nieberen ©pielmannsbid^tung

mijglid^ geroefen märe. 2)ie ©d^ilberung bleibt ftetö auf ber

§ö^e einer ernften ©ebiegenf)eit unb meibet atteö ^offenl^afte, Qex-

ftreuenbe, ba§ bie ©pielmannSgebid^te an fid^ l^aben.

Um 1200 entftanb ba§ S^übelungenlieb. ©ein ©c^ijpfer ge=

I)i3rte ben ritterlid^en Greifen an. 2(ber feinen SJ^amen au§finbig

gu mad^en, rairb nie gelingen. 3(ffe feit^erigen galilreid^en S3c=

mül)ungen finb voUxq frudjtloä t)erlaufen unb mieber oerlaffen

raorben. @§ bleibt babei, maä fd^on ber alte S3obmer ridf)ttg

erfannte: „id^ fordete, ha^ alle SfJad^forfdjungen, bie man beämegen

anftetten !ann, üergebenä fein roerben"

2)a§ Original beä 3)ic^ter§ ift nid^t auf un§ gefommen; bie

jalilreid^en ^anbfd^riften') teilen fid; in groei ^auptgruppen, bie

man aU der Nibelunge not (.^§. A unb B) unb der Nibelunge

liet (.^§. C) begeic^net; C ift in jeber Sejie^ung nod^ me§r

glättenb unb nerfeinernb; biefe Bearbeitung, bie jebenfaltö üor

1225 entftanb, ftellt bie ©eftalt be§ @ebid^te§ bar, mie fie in

ben ebelften unb gebilbetften Greifen Dberbeutfc^lanbö auf bem

^öl^epunft ber mittelt)odjbeutfd§en ^oefie beliebt mar. S)em gegen^

über ift A unb B etroaS altertümlid^er. 3)er SBortlaut be§ Originale

fann au§ ben groei Bearbeitungen nid^t mel^r fiergefteHt roerben.

2)ie §eimat be§ ©ebid^teS ift öfterreid^; für feine fd^riftlid^e 3Ser=

breitung ruar man befonberg in 3:^irol t^ätig. SluS u^^irol flammen

bie meiften ber erl)altenen §anbfdl)riften.

©leid^geitig mit bem S^ibelungenlieb al§ eine ^ortfe^ung

bagu entftanb bie ^lage. (Sie ift nid;t ftroptiifd^, fonbern in ge=

reimten 3>er§paaren abgefap. Quv Borausfe^ung ^at bie ^lage

1) Hauptaufgaben be§ ^Jibelungenliebeä naä) A oon £o ermann 1826 u. B.; in

pflototwifcJ)« inad)btlbung von 2atftner I88ü; nad^ B oon Süartfc^ 1870—1880 u. ö.

;

nac§ C oonSarnde 185G u. ö.; Serseid^niS ber MuSgoben 35. 9!at.=£itt. VI, 2, 1, S. I72ff.;

«Piper SD. aiat.^Sitt. VI, 2, 2 folgt Äe^t B. SluSgaben ber fltage 3). 3Jat.'8ttt. VI,

2, 1, S. 187
ff.
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bie @ef(f;i(^te üon ber 9^i6elungen 9^ot; ha aber Ijin unb roieber

aud) auf ©ingel§eiten angefpielt roirb unb ^erfonennamen üov=

fommen, bie in betn SZibelungengebid^t fehlen, ift gu oermuten,

ba^ bcr 33erfa[fer ber ^lage aud; anbere werlorene Steber au§

bemfelben ä>orrat, au§ bem ber S)i(|ler be§ 9iiklungenUebe§

fdjöpftc, gefanut Ijat. 2)ie ^lage ge()ört gu beu frei fomponierten

Öebid^ten mit erfunbenem ^nljalt, Toeld^e fid^ auä 3lnbeulungen,

bie fie ausführen, unb auö 2öieberf)oIungen auä älteren 9Berfen

gufammenfe^en. 2)ie Überlebenben am @^eU)ofe, ß^el felber unb

^ictrid) von Sern, fudjen bie gefallenen füeden auf unb ergel^en

fid) in langen klagen über ben Seidjen ber einzelnen. So ift

bie .§anblung äu^erft bürftig; für eine längere epifd^e ©arftellung

Jöirft baö ftete g^eft^nlten an einer an unb für fid) groar er=

greifenben ©runbftimmung, aber fid^ gleid^bleibenben Situation

auf bie 2)auer ermübenb unb abfd^raädjenb. ©o fällt bie £lage

ftarf ah gegen ba§ Dlibelungenlieb felber. ®od^ eine ergreifende

fd)öne (Scene l)at bie J^lage |err)orgerufen, bie ber 33eaci§tung roert

ift, wie bie Soten @|el§ bie ^unbe üon 9Üibeger§ %aU nad)

S3ed;elarn bringen. 2luf ber 3i"ne fteljen bie 5[Rarfgräfinnen,

©ötelint mit il)rer STod^ter 2)ietlinb, ©ifel§er§ S3raut. Sie lialten

3lu§fd;au nadj bem 5[Rar!grafen. ©ine bange Stimmung l)at fid^

i^rer bemädjtigt infolge Hnljeil nerfünbenber träume. Xa nai)t

ber 3»9 '^^^ knappen, bod^ nid)t roie fonft bei Siübegerg .§eim=

leljr mit freubigein Sd^atl, fonbern in gebrüdtem Sdjroeigen.

9?übeger§ 9io^ fül)rt einer ber Äned^te am ßßuwe; e§ roenbet

oft ben ^opf gurüd" unb fd^aut nad; feinem §errn aug. 3(uf bie

angftöoll forfdjenben ^^ragen ber g^rauen antwortet Smemmelin,
ber Spiclmann, gunädjft auöroeid^enb, ^önig ^ietrid^ entbiete i^nen

feinen ©ienft; alä er bringenber nad^ Siübeger gefragt roirb, ba

t)erl)ei^t er and) beffen balbige Slüdfel^r; bag fönnen bie anbern

nimmer üerroinben. ©inem ber knappen bridjt Slut au§ bem
9JJunbe unb er fd^reit laut auf. So !am bie Söa^r^eit an

ben ^ag.

2)ie ©ubrun') entftanb groifd^en 1210 unb 1215 in Dfter=

reid^. ^l)re g^orm ift ftropl)ifd^, eine ^fiadjbilbung ber 9Jibelungen=

ftropl)e, aber mit flingenbem, roeiblid)em 9^eim am @nbe ber 3.

unb 4. Stroplje unb mit 5 ftatt 4 Hebungen in ber 8, ^albjeile. @g

1) SD. Sflot.^Sitt. VI; §auptau§gabeu uon 58avtfc^ 1865 u ö. ; 3Jiartin 1872 u. ö.;

eymon§ 1883.
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tft rca^rfd^einlid^, ba^ bie ©inteitung von .^agen§ ^ugenb, bann

ber Slbfd^Iu^ ber örgä^ung burc§ eine üierfad^e ^orfigeit, furg bie

romantifd^en (Elemente eben 3itt§aten be§ @ubrunbid^ter§ finb,

ber alfo in biefen 3:^eilen ber Überlieferung gegenüber ftdj giemlid^

frei unb unabl^ängig geftettt ^ötte. @r be^anbelt bie ©efd^id^te

ber §ilbe nur aU ©inleitung unb legt ba§ ^auptgeroidjt auf bie

©d^ilberung t)on ©ubrunS ©(^icffalen. §ier ift if)m au<^ eine

einheitliche 6{)ara!teriftif fe^r roo^l gelungen. Slud; I)ier roar

roieber ein roeiblid^er 6^ara!ter im SSorbergrunb unb ein ^oö)-

gefang oon auS^arrenber St^reue ift bie ©ubrun roie ba§ ^^Jibelungen^

lieb. 2(ber bie grau bleibt in ber ©ubrun in ber bulbenben

©teHung, fie t)arrt unb ^offt, üertraut treulid^ auf ifjre einfüge

S3efreiung au§ ber ©efangenfd^aft, in raeld^er ^artmut ber 9Zor=

manne fie ^ält, um fie gum ©^ebunb mit i§m §u bewegen,

©ubrun \)at e§ nid^t notmenbig, roie Ärim^ilbe, bie ©d^ranfen ber

SBeiblid^feit nieberguroerfen unb felbftänbig gu ^anbeln. geft,

^art unb f)erbe ift if)r 6§ara!ter. ©ie bleibt auc^ ala 2Ragb bie

ftoI§e, unbeugfame ^i3nig§tO(^ter. ®ie ^Treue ift ein ©runbjug
in bem ß^arafter ber ©ubrun unb be§ ^ermig, roorüber gar

feine SBorte §u verlieren finb; bie Streue gilt al§> etn)a§> '^flatüx-

Iic§e§, @efe^mä|ige§, ba§ gar nid;t anber§ fein !ann. 2)arunx

änbert bie fiebenjä^rige 3^rennung ber 33erIobten nid^tg an i^rem

3Ser^äItni§; jebeS ift feft von beg anbern Seftänbigfeit übergeugt.

S)ie grau nimmt in ber ©ubrun eine t»erföf)nenbe ©tettung ein,

üietteid^t im bemühten ©egenfa^ §u ^rim^ilbe. 9Zid^t aU eine

railbe diää)evm, alä f)elbenftar!e ©ulberin erfd^eint fie; freubig

ift fie geroillt, bie ebeln ©igenfd^aften beim ehrenhaften ©egner

anguerfennen, unb auf i^re gürfprad^e roirb ^artmut uerfd^ont,

welcher ftet§ im günftigften Sid^te erfd^ien unb nie bie gefangene

©ubrun fränfte ober baran badjte, mit ©eroalt gu nehmen, mag
fie il)m cerraeigerte. ®ie Siebe lo^nt ^kx nid^t mit Seib; au§

roed^felnber ©timmung, au§ Suft unb Seib, oft an 9^ot unb 2:ob

ftreifenb, mifc^t fid^ ba§ ©d^idfal ber 9)Jenfd^en in ber ©ubrun;
bod^ gum ©d^Iuffe fü^rt e§ gu friebooUem, t)erföl)nenbem ©lud.

®ie Überlieferung ber ©ubrun ift eine fe^r fd^led^te, fo baf5

mir nid^t mit ©en)i^l)eit me§r feftfteUen fönnen, mag ttwa erft

fpäter nod^ burd^ ©infd^altung unb Bearbeitung an ba§ Original

l)ingutrat. 5Die eingige §anbfd)rift ftammt au§ bem 2lnfang be§

16. ^alir^unbertg; fie l)at eine ältere mittel^od^beutfd^e 9]orlage
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au§ betn ©übe be§ 13. ^a^r^unbertä in bie ©prarfjformen i^rer

3eit umgefdaneben, unb baburc^ mand)e§ am üöortlout §erftört.

Sturf; ungefrfjidfte Umfteltungen von ©tropfen, beren urfprünglic^e

Speisenfolge geftört ift, erfdjroeren oft ba§ SSerftönbniS. 2lber

frfjon bie ^anbfd^rift beö 13. ^al)r^unbert§, forceit e§ tnöglid)

tft, au§ ber 3lbf(^rift be§ 16. Qaf)rl)unbert§ fie roieber ^erguftetten,

jeigt beutlidje ©puren üon Überarbeitung, ^m ©ebic^t finben fid)

neben ben @ubrunftropI)en auc^ 99 5Ribelungenftropf)en, bie fpäter

eingefdjoben finb; au^erbem erroeifen fid; jalilreidje edjte (S>ubrun=

ftrop()en al§ umgearbeitet, inbem ß'äfurreime eingefüfjrt mürben.

^n einer au§ ber ^^iibelungenftropfje eigentümtid^ roeiter=

gebilbeten ©tropfe ift ein Fragment oon Söalt^er unb ^ilbegunb^)

oorl)anben au§ bem ©d^Iuffe eineä längeren ba^rifci^=öfterrei(^ifd^en

©ebid^teS. ^n bem erhaltenen ©tüd roirb 2öaltl)er§ §eimfe§r

in feines $ater§ Sanb unb bie ^Vorbereitung gur ^oc^jeit ge=

fd^ilbert. ®ie 2)arfteEung meiert üon berjenigen be§ 2BaItI)ariuö

au§ bem 10. ^a()rl)unbert burcl^au§ ah.

2(u§ ber 3fiibeIungenftrop^e entroidelt ift ber fogenannte ^ilbe;

branbäton. @r roeid;t üon ber 9ZibeIungenftrop^e nur in ber

8. ^albgeile ab, inbem aud; biefe 3 anftatt 4 Hebungen aufroeift.

^m §iIbebranb§ton mürbe namentlid; im fpäteren 2RitteIaIter gern

gebidjtet. 2)a§ Sieb com §ürnen ©et)frib^), im §ilbebranb6=

ton, au§ bem im 3(u§gang be§ 17. ober 2lnfang be§ 18. ^al^r^

f)unbert§ ba§ 3Sotf§bu(^ oom gel)örnten ©igfrieb I)erüorging, ift

groar nur in 2)ruden be§ 16. ^al)r^unbert§ auf un§ gefommen.

S)a eä jebod), wenn aud) nur ftarf oerfürgt unb überarbeitet,

auf gmei Sieber auö bem 13. ^a^r^imbert gurüdge^t, fo ift

bereits ^ier feiner ju erroäl)nen. 2)aä erfte Sieb (©tr. 1— 15)

beru{)t auf alter unb ed^ter ©agenüberlieferung unb ift barum

fefir roertöoü, rceit e§ un§ einigen 2tuffd;Iu^ über ©igfrib§

^ugenb geroäl^rt. G§ befang „wie Sivrit wuchs unt wie er

hurnin wart unt der Nibelunge hört gewau"; inl^altlid) ftimmt

e§ mit bem Sieb überein, beffen ^anblung bie Stoentiure III

be§ 9ZibeIungenIiebe§ in §agen§ SSerid^t üon ©igfribä ^ugcnb=

tt)aten furj miebergiebt. 2lud; mit ber nieberbeutfd^en ©age,

1) SD. 9Jat.=SUt. VII, 87 f.
— 2) S». ?Jat.»SUt. VI, 2, ©. 143 ff.; ©olt^er, baS 2ieb

oom {)ürnen ©etjfrib tiad^i ber a)ructrebaftion beä 16. ^atir^unbertä mit einem 2lnt)ange:

ba3 aBolfäbud^ oom gcfjövnten ©iegfrieb IHSS) (in a3raune§ Sleubructen 3lv. 8i/2). ^n ber

©inleltung finbet fid) baö Siäljere über bie jroei 5u ®runbe liegenben lieber auö bem
13. 3al)rt)unbcrt.
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lüte fte in ber norbtfc^cn ^orm in ber S^^ibreJsfage oorliegt,

fttmmt eä im roefentlid^en überein. 2)a§ jraeite Sieb bagegen

(Str 16 — 179) ift eine freie ©rfinbung au§ bem ßnbe be§

13. ^al^rljunbertS, loo nur l^ie unb ba ein oereinjelter älterer

©agenjug fid^ erl)ielt. @r geigt ©igfrib im Kampfe mit ^nje^Ö/

S^iefe unb S)rad^e; üom ©rad^enftein erlöft er bie Jungfrau

Äriml^ilbe, bie ein roilber 2)rad)e geraubt unb bort^in entfü{)rt

l^atte. ^n ber S3efreiung ber Jungfrau rom 2)ra(i)enfeUen barf

man feine olte ©age fe^en, e§ ift nur eine Übertragung ber

©eorgSlegenbe auf <Sigfr4b, bie ©rfinbung eines ©pielmannö avi§>

ber 3eit "^^^ mieber oerrofienben ^elbenfage.

9]on S)ietrt(^ fingen ga^Ireid^e mittel^od^beutfd^e ©ebid^te^),

jeboc^ nur wenige baoon enti)alten ältere Sagen, bie meiften finb

aud) ^infid;tlid^ be§ ©toffeS (Srfinbungen beä 13. ^al)r^unberts;

unb rao nod^ ältere unb ed^te Überlieferung burd;fd^immert, ge=

fd^iei)t e§ nur in einzelnen 3ügen unb ftar! oeränberten ©pifoben,

ba§ detail ift meiftenä aud^ I)ier neu unb (Eigentum ber ©id^ter

be§ 13. Qa^ri^unbertä. 3Jie§r nod^ mu^te bie nieberbeutfd;e, in

ber norbifd^en g^orm erhaltene ©age non ©ietrid^ ju berichten.

%u^ ben §u erfdjlie^enben nieberbeutfd;en unb ben üorl)anbenen

mitteIt)od^beutfd^en Quellen f'ann l^ier unb ba ein etroaä auäfü^r^

lid^erer unb älterer ©agenftanb ermittelt merben. ®ie 6f)orafte=

riftif S)ietrid^§ ift überall biefelbe; er ift langmütig, frieblid^ ge=

finnt, unb oft gelingt e§ nur mit großer ^Kü^e, i^n pr Stufna^me

be§ Kampfes gu beroegen; bann aber fann if)m aud^ feiten jemanb

ftanbl^alten. 2ll§ treuer Se^rmeifter unb Reifer in ber S'Zot,

beroäljrt in 9tat unb %l)at, fte^t i^m ber alte ^ilbebranb gur

(Seite. Sein S^Zeffe 2öolfl}art repräfentiert bie unbebad^te, !ül)n

uormärtö ftürmenbe ^ugenb. 2)ie einzelnen @ebi(^te, teils im

Slnfc^lu^ an bie l^öfifd^e, teils aud^ an bie fpielmännifd^e Wlankx,

fd^alten unb malten oöllig felbftänbig unb unbelümmert um anbere

Duellen, mit benen i^re neue frei fomponierte ©rgä^ung oft in

unlöSlid^en SBiberfprud; gerät. 9^id^t lange nad^ 1200 entftanb

in ber ijfterreid^ifd^en ©onaugegenb baS ©ebid^t oon S3iterolf unb

1) gu ben folgenben Sid^tungen auä ber §etbenfage S. 3Jot=Sitt. VII; bie Sejte

finb am beften f)erau§gegeben im SJerttner S)eutfd)en ^elbenbud^, 5 SBänbe 1866—73
(I. 33iterolf unb ©ietleib; Saurin unb SBalberan; II. Sllp^artä Sob; Sietnd)ä glud^t

unb 9iaben jdjlac^t ; III. unb IV. Drtnit unb bie 2Bolfbietric^e ; V. SSirginol; (Solbemar;
©igenot; Ecken liet; ber noc^ au^ftel^enbe Sanb VI foH bie SRofengärten unb einige

iloinere Senfmäler umfaffen).
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2)ietleib, ba§ in ^orm iinb 3Iuf6au ber ^anblung mit ber ^lage

58erroanbtfd;aft geigt, mit frei erfunbenem ^nf)alt. Siterolf, ber

^önig Don ^Tolebo in Spanien, »erläßt ^eimlid^ fein 2anb unb

gel)t an @^el§ ^of, um gu erproben, ob @|el ber mäd^tigfte

^errfrf;er ift. ©ein Sol^n 2)ietleib folgt i^m fpäter bort^in, um
narf) feinem oerfdjoKenen 3>ater ju forfrf;en. ^Jiadjbem beibe cor

il)rent §elbentum gegenfeitig 2{ci^tung bekommen §aben, ernennen fid^

3?ater unb ©o§n. 2ltte .gelben am §ofe @^el§, bie Hunnen,

Siterolf imb £iiet(eib, 3)ietri(^ mit ben Sernern, jiel^en nad^

3Borm§, um fid^ mit ©untrer unb feinen 9iedfen gu meffen. 9^ad^

langem, ^ei^em ^ampf folgt allgemeine Serfö^nung. Stterolf

unb ©ietleib rcerben fpäter oon ß^el mit ©teiermar! befd^enft.

9Jii3gIidjern}eife ^ahcn mir in ®ietleib§ ^ugenbgefd;id§te unb im

.•Rampf jroifd^en ben rl)einifd;en unb ^unnifd;en dieden ben älteren

^auptteil ber ©rjäl^Iung gu erbliden, ber erft einige ^dt fpäter

überarbeitet unb um bie ©efd^idjte üon Siterolfg 2ru§faf)rt t)er=

me^rt mürbe. ©d;on 2)ietleib§ Stusfa^rt erinnert an Sangelet

unb 2BigaIoi§; aber aud; oon ben Sätern ber gelben pflegen bie

3(rtugromane au§fid)r(id)er ju ergä^Ien, roie im ^argical, ^riftan

unb 2öigaIoi§, foba^ in ber ©efd^id^te oon 2)ietleib unb Siterolf

mad;fenber (Einfluß ber Sflitterromane gu 2^age tritt. @g mu^
bereits in frid^erer Qe\t, mie bie nieberbeutfc^e ©age bemeift, ber

©ebanfe aufgefommen fein, bie rf)einifdjen unb fübbeutfd^en Werfen,

namentlid^ ©igfrib unb 2)ietrid), einanber im 3tt'ci^'ii^pf S^gen^

überguftetten. Slber biefer ©runbgebanfe, ber aud^ im groeiten

2;eil be§ Siterolf gum Sfuäbrud fam, ift ftetä auf gang oerfd^iebene

3lrt be^anbelt morben. StJid^tS aU biefe allgemeine 2;^atfadje

entnahm ber S)ic^ter be§ Siterolf au§ älterer S^rabition; in allen

©ingelljeiten ift er ooHfommen felbftänbig üerfal)ren. W\t großem

(yefdjirf raupte er ben fel)r langen unb oermidfelten ^ampf oor

SBormä barguftelten. 3)ie ©diilberungSmeife geigt ^ijfifd^e @in=

flüffe, baä 3:urniermefen ift »oUftänbig auägebilbet; bie (S^elburg

gleid^t bem Slrtus^of, an bem bie Slüte ber 3litterfd)aft fid^ Der=

fammelt. ®ie eingelnen 3{benteuer finb aud^ gang im ©til ber

3(rtuäepen, b. ^. mangell)aft begrünbet unb ol)ne ^n^edf; fie bienen

eben nur bagu, eine ^anblung, bie eineä feften, uernünftigen

.^erne§ entbelirt, nad^ Selieben in bie Sänge gu gießen, 'keben

ben l)i3fifd^en Elementen ift aber aud; ber ©influ^ beä 9Zibelungen=

lieber fühlbar, ©er ritterlid^e i^ampf ol)ne tragifdjen 2lu§gang

©efd^it^te ber beutfc^cn Sitterotur. 21
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groifd^en ben 33urgunben unb @^el§ 9tecfen lontraftiert »ietteid^t

in betDu^tem ©egenfa^ ben Untergang ber Surgunben, tüte if)n

ba§ 9?tbelungcnlieb barftettt. 2)er 33iteroIf ift raie Ie^tere§, freilid^

in (Stoff unb 2lu§fü§rung fe^r baüon üerfc^ieben, ein SSerfud^,

ber ^elbenfage in ber ritterlid^en @efefffd;aft ^reunbe unb Sefer

gu werben. 2öof)I ein SRotio be§ Siterolf, 5?ämpfe mit bem

53ö^menfönig SOßi^Iän, roeiterbilbenb, »erfaßte ein öfterreid^ifd^er

2)i(l)ter in 3fteintpaaren bie @rjä{)lung oon ©ietrirf) unb Sßenejlän;

^ier fte{)en bie Serner ben ^oten gegenüber, wie im Siterolf ben

Surgunben; e§ bebarf mie geroö^nlid^ großer 5Rü^e, 2)ietrid^ gur

2tnna{)me be§ ^n^^i^^in^Pfe^ 3" beraegen. ^ie Sarftellung ift oon

SBoIfram beeinflußt.

©ine liebliche ^id^tung ift bie in 9leimpaaren, aber bod^ im

muntern @pieImann§ton gef)altene ©rjä^Iung üon Säur in. ^n
ben S^iroler Sergen befi^t ber 3roergfönig Saurin einen 9tofen=

garten; ©ietrid^ mit feinen ©efellen gog baf)in unb bejmang ben

ftarfen S^^^- ®^ tritt nun in beffen unterirbif(^e§ S^teid^ ein,

roo er treuloä gefangen genommen mirb. 5)ietleibg ©dfiroefter,

bie Saurin furg juüor geraubt ^atte, befreit if)n mieber, morauf

2)ietrid^ ba§ ganje S^txq,tnxd<^ fid^ unterwirft unb ben Saurin

gefangen nad^ Sern füt)rt. ®ine frü^jeitig angehängte matte 3^ort=

fe^ung erjä^It, roie 2öalberan, ein Serroanbter be§ ßaurin, auä

fernen Sanben ^erbeifommt, um für biefen '3iaii)^ gu nehmen.

2tber Säurin feiber beroegt if)n, mit S)ietrid^ ^rieben ju madjen.

^önig Saurin, „ein SBerf, reiner 9Zaioität üott, mie ein 9)cärd)en

au§ bem 3)tunbe eines Knaben, ift bie anmutigfte S(üte ber freieren

©pielmannäbid^tung, eine Slume unferer SoIfSbi^tung überl)aupt,

an beren Steigen fid^ ein jeber erfreuen roirb, ber mit jugenblid^er

2lnfprud)§Iofig!eit unb Eingebung gu genießen nid^t »erlernt f)at."^)

S)er S)id^ter ^at Sinn für DIatur, für blumige 2luen unb 2BaIb=

miefen, roo ber Söglein »Sang ertönt. Wlit ber ©eftalt ©ietridjä

ift l)ier eine SCiroler Solfgfage, ein ^roergenmärd^en oerJnüpft.

2ßir feigen nod; beutlic^ bie 3üge fold^er ©agenbid^tungen burd^=

fd^immern, bie Siebe ber 3"^erg!önige gu ©rbentöd^tern, bie fic

gu entführen trad^ten, unb meldte e§ aber gurüd gur ©rbenroelt

oerlangt; bie Serge t^un fid^ auf, man fie^t ba§ gel)eimni§i)olle

9teid^ in il)rem ©d^oße; brausen aber l)od^ oben blühen bie 2llpen=

rofen, ber §ag be§ ^^ergeS, ben er lautet, unb nid^t gern »on

1) gänidte, beutfc^eS ^elbenbud^ I, ©. XLV.
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^ertfc^enfinbern betreten lä^t. 2)ie ©ic^tung entftanb jebeiifattä

tturf) in Sirol. ®ic gemeinfame ©runbfage aller erf)altenen .^anb^

frf)riften unb 2)ru(fe, raeld^e Derfd^iebene Sftebaftionen unb Se=

urbeitimgen repräfentieren, retd^t nidjt über ba§ ®nbe be§ 1 3. ^a^x-

()unbertä l)inau§; bod^ glaubt man, ba^ ba§ Original bereits §u

2(nfang be§ ^a^rl^unbertS oerfa^t rourbe.

2)aö 5[Rotii) beö S3iteroIf, ben ^ampf ber 33erner mit beu

rfjeinifc^en gelben, ben 3i^cifö"^pf groifd^en ©igfrib unb 3)ietrid),

be^anbelt ber Slofengarten, ber in mehreren 33earbeitungenO, raooon

feine älter al§ 1250 ift, vorliegt. ^riml)ilbe ^at einen tt)unber=

fd^önen S^tofengarten; fie möd^te fel)en, roer ftärfer ift, ©ietrid^ unb

feine ©enoffen ober bie SBormfer. ©ie entbietet bie Serner ju ftd^,

fie foUen 9?ofen pflücfen unb minniglidje 5lüffe fid^ l)olen, roenn bie

SBormfer e§ il)nen nid^t meieren. 2)ietrid^ nimmt bie §erau§forbe=

rung an, paarroeife merben bie ©egner auäermä^lt, groölf Kämpfer

gegen jroölf; bie 33erner tragen ben ©ieg baüon. ^ie (Sinjelfämpfe

finb fo miUfürlid^ erfunben, raie bie im 33iterolf. Qux SSorau§=

fe^img Ijat bie Stofengartenbidjtung ben 33iterolf, Saurin baS-

9^ibelungenlieb. ©ine nur fragmentarifd; erl^altene Bearbeitung,

ift im ^öfifd^en feineren ©til gehalten, bie anbern, coUftänbigen

finb im ©pielmannäton. ^I^nen bel^agte am meiften bie ©eftalt

be§ '^l'ian, beö Sruberä ^ilbebranbä. ^n fomifd^em ©egenfa^

Bereinigt er SRiJnd^ unb Stitter in einer ^erfon. 3JJan l)olt it)n

auä bem Jllofter ah, bamit er fidl) am Qxxa, nad) 2öormä beteilige;

gern roagt ber ftreitbare Sllte roieber einmal einen 2öaffengang

unb erjiöingt fid^ beim 2lbt Urlaub gur ?3^al^rt. 2)ie ^lofterbrüber

finb frol) unb Ijoffen, ba^ '^l^an nimmer mieberfel)rt. ^Ifan befiegt

im 3iocifatiipf 93olfer, ben 6pielmann; er miilgt fid^ im Übermut

in ben 9tofen, unb aU er ^rim^ilbe !ü^t, ftid;t er i^r mit feinem

ftruppigen 33arte SJiunb unb SBange blutig, ^m feine lieber

üoClen 5llofterbrüber lä^t er fid^ 52 3fiofenfränje roinben unb brüdt

il^nen bann ba^eim bie ^Dornen in bie @la|en; »ier ber 53rüber

!nüpft er an ben Särten gufammen unb I^ängt fie über feine Sänge.

2)ietricf) mu^ raieber mit Sift unb ©emalt in bie gel^örige ^ampfeä=

mut oerfe^t roerben, bann aber wirb er aud^ mit ©igfrib balb fertig.

Sebenbig unb frifdj finb üier ©ebidjte, roeldje fid; mit ®ietrid^ä

Slbenteuern befdjäftigen unb nid;t nur eine unb biefelbe breije^m

jeilige ©tropljenform (bie Sernerioeife, ^lammroeife, ^erjog @rnft=:

1) Üßer biefc t)g[. §0(3, 3um SRofengarten 1889.
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Xon genannt), fonbern aud) in ber ®arftellung§art »ieleä @emem=

fame jeigen. ^m ganzen t)errfd^t fpielntännifd^er Xon, bod^ im

einzelnen mad^en fi^ anä) l)'ö\i\ä)e ©lemente gettenb. §ert)or=

jufieben finb ()übfrf;e 9^aturfd^ilberungen; ausführlicher rairb 2öalb

unb ©ebirge 6ef(^rie6en, al§ eä fonft in ben mittelalterlid^en ©e=

bii^ten ber %aU gu fein pflegt, ^n einem, im ©olbemar, nennt

fi(^ ber 3Serfaffer Sllbred^t oon Kemenaten. 2^ro^ ber entfd^iebenen

3Sern)anbtfd;aft, bie alle oier ©ebid^te unter fid^ aufroeifen, finb

fie aber bod^ faum einem S3erfaffer, etroa bem Sllbred^t, 3U=

guf(^reiben; et)er lehnen fid^ bie brei anbern an ba§ SKufter be§

erften, be§ @dfenliebe§, an, in bem am meiften originelle Büge

I)erüortreten. Um bie Mitte be§ 13. ^a^r^unbertg raar biefeS

bereits üor^nben. S5er junge 9tiefe @dfe gief)t au§, um mit

2)ietrid) ju fämpfen, unb roirb oon i^m befiegt unb getötet; ebenfo

ber 9tiefe ?^afoIt. S)en ^ern ber alten Driginalbid^tung bilbet

ber ^ampf mit ©de; bereits ber ^ampf mit g^afolt ift erft fpäter

angehängt morben; Einleitungen unb weitere ^ortfe^ungen traten

in ben uerfd^iebenen Bearbeitungen unb Raffungen, bie erf)alten

finb, nod^ ^in^u. ©el)r umfangreid§ burd^ ftar!e 2Bieberl)olungen

ift baS ©ebid^t 3Sirginal. ^n feiner ^ugenb fäl)rt 2)ietrid^ auf

3lbenteuer auS, fämpft mit Reiben, Stiefen unb 35rad^en unb ge=

langt gur 33ergfönigin SSirginal, in beren 'J)ienft er feine weiteren

X^aten »ollfü^rt. ^n ber |ungfräulid;en i^önigin oerbirgt fid^

n)ol}l eine ©eftalt auS ber 3:;iroler 23olfsfage, eines ber faligen

gräulein, bie l)od^ oben in ben ©letfd^ern i§re fd^immernben 6iS=

paläfte befi^en. ®od^ finb meiter !eine befonberen ©agen^üge, roie

es im Saurin ber g^all ift, §u er!ennen. 2)er erl)altene SSirginaltejt

repräfentiert bereits eine bearbeitete unb fortgefe^te Raffung beS

»erlorenen Originales, ^m ©igenot finb roieber ^iefenlämpfe ber

©egenftanb. ©inft ^atte ©ietrid^ ben Siiefen @rin unb fein SBeib

§ilbe erfd^lagen unb beffen ©d^ä^e unb ben §elm ^ilbegrim ge=

monnen. 2)iefe ©efd^id^te ift nur aus einer etr)mologif^en @r=

flärung beS ^elmnamenS gefloffen. ®er Stiefe ©igenot, ein 3Ser=

manbter ©rinS, räd^t i^n, inbem er ^ietrid^ beroältigt unb gefangen

fe^t. ^ilbebranb erfc^lug mit großer eigener SebenSgefal^r ben

9tiefen unb ^alf ©ietrid^ auS bem fd^timmen g^elfenüerlie^,

morin er gefangen fa|. Sie @efd)id)te ift luftig erjä^lt, roie ber

alte 2öaffenmeifter \iä) aufmad;en mu^, um feinem Bögling auS

ber üblen c^^lemme ju tielfen. 2)aS @ebid;t ift als Einleitung
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jum Gcfenliebe gebadet, '^nx ein 33rurfj[tüc! i[t oom ©olbemar

erl)alten: auf feinen ^al)rten f)at 2)ietrid^ mit §ilfe ber äöülfinge

S^iiefen unb ben ß^^^^^Ö^önig ©olbemar ju 6efef)ben, roeld^er eine

Jungfrau geraubt t)atte. ©ietrid^ l^eiratete bie üon i^m befreite.

hieben biefen ©ebic^ten be§ 2)ietrid)sfreife§ mit rein er=

funbenem Qn^alt fielen auci^ nod) einige anbere, meldte roenigften§

in einjelnen fünften mit älterer (Sage 3ufammenf)ängen unb alfo

infou)eit au§ oertorenen Duetten gefi^öpft {)aben muffen. ®ie

^aben §ur SL^lorausfe^ung 2)ietrid)§ ^lurfit oor (Srmanri(^, ©ietrid^g

2lufent()alt bei @^el, bie ©(^(ad)t bei 9ia6en (S^aüenna) unb ^ietrid^S

enblid;e 3iüc!fet)r in fein angeftammteä oäterlid^eg 'J^eid;.

2öäf)renb be§ Krieges gn)ifd)en 3)ietrid) unb ©rmanrid^ reitet

ber junge 2Up()art auf bie SBarte; Söitege unb §eime, bie von

S)ietri(^ 5U ©rmanrid^ übergegangen finb, bringen jroei gegen einen

auf ifjn ein; fo erliegt ber junge §elb ber unritterlid^en unb un=

e^renl)aften ^ampfegroeife beä Söitege. S)en ©efattenen gu xä^en,

ei(en bie 33erner mit ftar!er ^eereämad^t f)eran unb jagen ®rman=

rid) in bie glud^t. 2Bunberfc^i3n ift ber ©egenfa^ groifd^en bem

eblen jungen, I)elben^aften 2tlp^art unb feinen ^eimtüdifci^en

?yeinben burd)gefül)rt; alle Sleilna^me, aller 9lu()m gehört bem nur

burdj feige Sift Überrounbenen , n)ä()renb bie Sieger fid) i^reä

fd^madjüotten @rfoIge§ nid^t freuen bürfen. Slber mag »om Stoff

unb bem üerlorenen Original Soben§rcerte§ ju fagen ift, gilt nid)t

üon ber erl)altenen Bearbeitung'), bie nid)t über 1250 gurüdreid^t.

Stbgefa^t ift fie in ber 9^ibelungenftropl)e; erl)eblid)e @inf(Haltungen

l)aben bie ©rjä^lung üermorren unb miberfprud^gooU gemad^t. ^n
tljrer urfprünglidjen 9ieinl)eit ift fie nimmer t)erguftellen.

Sine 5llifd^ung ^öfifd;er unb uolfgmä^iger ©lemente roeifen

bie 2)id^tungen eine§ Öfterreid^erS, ^dnxxd) ber SSogler genannt,

um 1282 auf. Sie beljanbeln S)ietrid;§ ?^lud^t unb bie •Kaben=

fd^lad^t unb grünben fid^ gum 3:^eil auf ed^te fagenmä^ige S)ar=

ftellung biefer ßreigniffe; bod^ an<^ ()ier gehört bie Slusmalung ber

©injellieiten großenteils bem 2)id;ter an. ^n 2)ietrid)§ ^lud^t

roirb ein Stammbaum beg S3erner§ aufgefül^rt, an bem mir biefelbe

33eobad^tung, roie faft bei jeber ^elbenfage, inebefonbere bei ber

frangijfifdjen jur 3eit i^reä SSerfalleg, mad)en fönnen; bie t)or=

t)anbenen Sagen merben gu einem großen Greife »erbunben, bie

1) [über ben SCert Sirtcjcf <1333». IG, 115
ff. unb Jilettnev, UnterfucOungcii über

9Upf)art5 Job 1891.]
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^auptperfonen in gegenfeitige üerroanbt|'(^aftl{d^e 33e§ief)ungen ju

einanber gefegt. <Bo tauchen Drtnit, SBoIfbietrid) unb ^ugbietric^

unter 2)ietrid^§ 2t[)nen auf; Crtnitg ©d^iüefter i[t ©igelinbe, ©ig=

frib§ SJlutter. 2luf rairflid^er alter (Sage beruht ber ©tamm=
bäum er[t t)on ©rmanrid^ an; ©rmanrid^ä 33rüber finb 2)ietF)er

unb Dietmar, i^r 3Sater ift 21melung, b. i). atte finb 3tmelungen,

fie gel^ören jum ^önigggefd^Ied^t ber Slmaler. ^ie Sö^ine 2)ietl^er§,

bie ^arlunge, brad^te ©rmanrid^ um, bie ©ö^ne Dietmars, ^ietrid^

unb ber junge 2)iet^er, entgegen fid^ burd^ ?^Iud^t bem bro^enben

Untergang. 5Rit ^ilfe ber Hunnen roirb ßrmanric^ von 2)ietrid^

t)or ^ailanb gefc^Iagen unb ftol^ nad^ Sftaöenna, alfo roie ber

I)iftorifd^e Dboroafar üor Xfjeuberif. ©ietrid^ oermä^Ite fid^ mit

^-rau §eld^e§ ©d^roefter ^errat, bie aurf; im 9ZibelungenIieb at§

feine ©attin erfd^eint. 9^od^maI§ jog ©ietrid^ ftegreic^ üor 3laben

unb befeftigte oottenbs feine .^errfd^aft in Italien. ®en gleid^en

©toff, bod) nur epifobifd^, be^anbelt bie Siabenfd^Iad^t. ^m Verlauf

berfelben !et)rt u. a. aud^ ba§ oft roieber^olte Tlotiv eines ^meU
fampfe§ jroifd^en 2)ietridf; unb ©igfrib roieber, in bem ©igfrib

unterliegt unb ^Dietrid^ fein ©d^roert Salmung überreid^t. 2lm

fd^ijnften ift bie ©efd^id^te, bie offenbar aud^ ben eigentlid^en Äem
bilbet, mie SBitege bie jungen ©ij^ne @^el§ Ort unb ©d^arpf

unb ®ietrid^§ ©ruber 2)ietl)er erlegt. 3^rau ^eld^e ^atte einen

fd^roeren Xraum, fie fa{) einen roilben ©rad^en in i^re Kammer
fliegen, ber i^re beiben ©ö^ne ergriff unb gerri^. 2)arum mottte

fie aud^ bie Knaben nid^t an ber ^eerfa^rt teilnelimen laffen, unb

nur i^r bringenbeS ^le^en unb 35ietrid^ä ©d^rour, über i^nen gu

mad^en, beroogen ben §unnenfönig, fie §ie^en ju laffen. Sei

einem Glitte, ben fie allein unternommen, treffen bie beiben jungen

g^ürften imb ®ietl|er auf Söitege unb laffen fid§ mit it)m auf

einen ^ampf ein, in bem fie erliegen, ^urd^tbar mar 2)ietrid^§

©d^mer§, al§ er bie Äunbe erfuhr. @r jagte 2öitege nad^ biö

jum 3}ieere§ftranb, roo eine 5Reerfrau ben 3Serfolgten in bie ^^tuten

gog. 2)ie Königin ^eld^e ergebt fid^ im Blumengarten, ba fa^

fie jroei reiterlofe eble Stoffe balierlaufen. ^Rübeger teilt i§r mit,

raa§ gefd^a^. ©ie flud^te 2)ietrid^; bod^ roie fie ^örte, ba^ aud^

©ietl^er cor dlahm fein Seben oerlor, roarb fie milber geftimmt.

Slud^ @^el üerroanb fein grimmiges 2Öe^ unb fd)lo^ 2)ietrid^

fd^mergberoegt, bod§ cerfö^nt unb üergei^enb in feine Slrme. ©o
fd^ijn bie Duellen fein mod^ten, auä benen .^einrid^ ber 3Sogler
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frfjöpfte, üon feiner eigenen 2)irfjtung ift nid^t oiel ©ute§ §u fagen.

2)ietridj§ %\ud)t ift in ^Iteimpaaren, bie 9tabenfd)Iad^t in einer

(Stropljenform abgefaßt. 3)er poetifd; roenig begabte 3^af)renbe

entlehnt aus ^artmann, 2BoIfram, 2Balt§er, au§ bem 9libe(ungen=

lieb, ber ©ubrun unb anbern 3]oI!§epen; baju roenbet er bie

^•ormeln ber ©pielmannSbid^tung an unb oerfertigt fc^Iec^te '^M-

üerfe. ^er 5:5erfa(( ber S)id^tfunft, bie, felber aller Criginalität

bar, auö) bie überfommenen formen nid^t einmal mel)r felbftänbig

burdibringen unb be^anbeln fann unb o^ne ^Vermittlung unb

^Verarbeitung bie t)er[d;iebenartigften, unter fid^ unoerträglic^en Stil=

arten burd;einanber roirft, jeigt fic^ l^ier in grellem Sid^t.

Sie ©ebid)te üon Drtnit unb Jöolfbietrid^ !önnte man faft

mit bemfelben 9{ed)te ber reinen ©pie(mann§bic§tung in ber %xt

beö Däraalb, Drenbel, 9tot§er gujäf^Ien, mie ber beutfc^en §elben=

fage. 'i^enn nur fd^road) unb werl^ältniämä^ig fel^r ungeroi^ ftnb

bie nad^iüeiSbaren Sejiefiungen jur Ie|teren, roä^renb ber ^niialt

fid; faft überall mit bem ber erfteren bed't. Überl;aupt ift ber

alte ec^te ©agengelialt, fattä mit S^ed^t ein fold^er angenommen

mirb, fe^r gering unb roenig umfangrei(^, ba§ meifte ift freie

mittfürlid^e ©rfinbung im ©eifte ber ©pielmannöbid^tung. 2)ie

beiben Stoffe, Drtnitä unb SßoIfbietrid^S ©efd^idjte, finb mit=

einanber tierbunben. ^n ber Strt, roie bie§ enger ober tofer ge=

fd^ie^t, unterfdjeiben fid^ bie oerfd^iebenen 2öolfbietrid^=?5^affungert

üoneinanber. Drtnit, ber ^önig üon Samparten (Sombarbei), ge=

rainnt mit ©eraatt bie I)eibnifd)e ^önig^tod^ter ©ibrat, bie in ber

S^aufe ben Flamen Siebgart erl)ält. ^f)r 33ater, ber ^önig SJia^oret

ju 3)iuntabur (b. i. 33erg i^abor), fd^idt jroei Srad;eneier in

Drtnit§ Sanb, um fic^ ju rädjen. Sluä biefen fdjlüpfen Sinb=

mürmer aus, meldte Drtnit ba§ Seben nehmen, ©eine SBitroe

bleibt in ©arba, it)rer §auptftabt am ©arbafee, üon ben ©ro^en

il)reä S^teid^eö bebrängt. äBolfbietrid), ber ©ol)n be§ ^önig§ §ug=

bietrid; üon ilonftantinopel, meld^er einft auf Stnftiften be§ böfen

<Baben alä Äinb auägefe^t, aber »om treuen ^erc^tung gerettet

morben mar, uerliert nad) feinet iVater§ Xob fein @rbe burd^ bie

©emalt feiner 33rüber. ^A^ergeblid; oerfud^t er, mit SerdjtungS

§ilfe ju feinem 9ted^te gu gelangen. 2)a mad^t er fid^ auf, um
bei ^önig Drtnit ^ilfe gu f)oIen. ^n ©arba erfäfirt er feinen

!J'ob, erfd)Iägt nun felber ben 2)rad^en unb heiratet bie Siebgart,

Drtnitö äöituic. ^am\ erobert er fein uäterlid^eä Sieid; loieber.
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Drtnitö Srautfa^rt md) SJiuntabur i[t bte befannte Söerbung au^

ber (Spielmanngpoefie; auf bie 2)arftellung toirfte ein iiiftorifd^eä

©reigniä ein, bie Belagerung ber 33urg auf bem ^Taborberg burd^

bie ^reugfa^rer im ^a^r 1'217. gerner ift eine 3»üergenfage,

tt)ie fold^e t)orne^mU(^ in Xirol Ijeimif^ finb, in bie ©rjäfitung

einoerrcebt. Stlberid^ ber Bn^erg ift Drtnitg rechter SSater, er

fte^t bem ©o^ne bei feiner Unternet)mung Ireulid^ bei. Um 1225
entftanb ber Drtnit unb 3Bolfbietrid^ von ^unftenobel (A), ber

alä eine ^^^ortfe^ung be§ erfteren erfc^eint. ©prad^lirf;
, ftiliftifd^

unb metrifd^ finb bie beiben ©ebidjte fo eng unter fid) oerroanbt,

ba^ f)öd^ft wa^rfd^einlid^ auf einen unb benfelben öfterreid^ifci^en

ober tiroiifd^en 33erfaffer gefdjioffen roerben barf. 9Jie^rere anbere

Bearbeitungen liegen au^erbem oon 3Bolfbietrici^ vox, fo ber

2ßoIfbietric^ B. S)iefem bient jur Einleitung ^önig .§ugbietrici^§

33rautfa{)rt nad^ ©alnedfe (©alonid^i). 2)er fd^önen ^ilbburg,

^önig SBalgunbä ^od^ter, Qkhe geroinnt ^ugbtetrid^ mit §eim=

lid^er Sift, inbem er in 9)Zäbd^en!Ieibern al§ bie !unftfertige ^ilb:=

gunb gu i^r in ben STurm eingelaffen roirb. 2(ud) im äßoIf=

bietrid; 13 unb in ben weiteren erhaltenen gaffungen C unb D
(bem umfangreid^ften ber mer ©ebi^te, bem fogenannten großen

SBoIfbietric^) ift ber 9JJitteIpun!t ber §anblung 2BoIfbietrid^§ gluckt

au§ feinem Steid^e, ber S)rad^enfampf unb bie SSermä^lung mit

Drtnitä Sitroe, bie STreue feiner ©ienftmannen unb bie 2Bieber=

gerainnung feineä @rbe§; boc^ fc^roittt bie ßrjäfilung burc^ ein=

fled^tung ga^Ireid^er (^pifoben gu einem gewaltigen Umfang an,

bie ^anblung »erliert fe^r an Überfid^tlid^feit unb 5llarf)eit im
Bergleic^e gum Sßolfbietric^ A. 3)iefe 2SoIfbietric^=gaffungen

geben ferner nid^t meiir nad^ roo^lgegliebertem ^lane ben Drtnit

aU ben erften 2:eil ber ©efd^id^te, bem fid^ ber 2S^olfbietrid^ alo

gortfe^ung anfd^Iie^t, nielme^r nehmen fie beffen ^n^alt in bie

©rgä^tung oon SBolfbietric^S ©d^idfalen auf unb teiten benfelben

an paffenber ©tette mit. 2ln 3BoIfbietric^ A lä^t fic^ roo^Itfiuenbe

@infad)^eit be§ ^n^alteS unb mand^e fd^ön gelungene ©d^ilberung

rühmen, fpäter mud^ern aHgu belanglofe Stbenteuer auf unb oer=

berben ben günftigen ©inbrud be§ urfprünglic^ guten bic^lerifc^en

@ntmurfe§. greilic^ barf auc^ nid^t oergeffen werben, ba^ bie

Überlieferung ber 2Bolfbietrid;e red)t mangelhaft ift; tei(§ t)er=

^inbern arge Süden, teilg bie au§ fpäter 3eit ftammenben, mit=

unter ftarf fürgenben STegte eine flare @infid^t in bie @ntn)id=
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lung unb in ba§ 3l61^ängig!eitöDerl^äItni§ ber cerfc^iebenen ©ebid^te.

So mag mand^e 3]erberbni§ eingeriffen fein, unb unfer Urteil

über bie einzelnen ®ebid;te, roie fie im 13. ^ofjr^unbert fid^ ges

[talleten, i[t fein firfjereS me^r.

2(m f^önften in ber 9BoIfbietrid^bid)tung ift bie ©eftalt be§

treuen 33er(^tung, ber freubig atteg für feinen §errn opfert, bem

aber ebenfo treulid; ber §err für feine 2)ienfte lol^nt. Serd^tung

0. 5)^eran im äßolfbietrid; ift jebenfattä ibentifd^ mit bem Serd^ter

0. 5Jceran im ^önig 3ftot^er. 2)ie ©ntle^nung biefer ©eftalt au§

bem 3btf)er ift e^er roaf)rfd^einlid^; ba§ umge!e^rte 3?er^ältni§

fann man natürlid^, ba ber 9^ot^er ja üiel älter ift at§ bie 2öolf=

bietric^gebid^te, nur baburd^ glaub()aft machen, ba| man bem

S3erd;tung bereits in einer alten, I)9potI)etifd^ angefe|ten 9BoIf=

bietric()faffung ') biefelbe Spotte guroeift, bie er in ben erhaltenen

unb im SiotCjer fpielt.

2ln ben 2BoIfbietric^en, bie in ber 9^ibehmgenftrop^e abgefap

finb, lä^t fid) beutlid) ba§ attmäljtidje Slbfinfen ber .§elben=

bid^tung beobadjten. Slnfangä nod) befleißigt fid) Stil unb Stoff,

^orm unb Qnl;alt einer gebiegenen ©infad^^eit, aber in ben

fpäteren Bearbeitungen reißt 33ern)ilberung in jeber Sejie^ung

ein. ®ie 2)arfteffung fäUt mieber in ben %on jurüdf, ben fie

am 3luägang beä 12. ^a§rl)unbert§ in ben SpielmannSepen ttn=

gefd;lagen l^atte.

©länsenb unb ^e§r erliebt fid; ba§ 9?ibelungenepoä als

ebelfter SSertreter ber gangen 3tid^tung am ©ingang ber mittel^

^od^beutfd)en ^elbenbid^tung. ©eroaltig mar feine 2öirfung, bie

fid^ Jüeit l)in üerfolgen läßt. 2ln fein 3Sorbilb fdjloffen ftd^ bie

anbern ®id;ter an, gleid;n)ie auf l)öfifd^em ©ebiet an einen ber

brei großen SJieifter. ^a ttietleid^t ift e§ ber ©röße be§ ©d§öpfer§

ber Sfiibelungen allein ju ban!en, baß mir eine mittel^od^beutfd^e

S^iationalepif befi^en, beren ^auptoerbienft barin befteljt, baß fie ben

bislang nur in münblid^er Überlieferung roeitergetragenen Stoff für

bie Sitteratur gemann. So ergänzen fid; aii(i) glüdlid^ bie t)er=

fd)iebenen Strömungen im 2Beften unb im Süboften 2)eutfd§lanb§.

2ßo'^l roaren eS Sdjöpfungen be§ fran^öfifdfien ©eifteS, benen bie

Äunftpflege im Söeften gemeint blieb; aber ba§ äft^etifd^e ©efü^l

1) 2l(ä eine nlte (Scftatt ber oftgotifc^en ^etbenfage, bie alfo erft fpäter jur fränfijd)en

Sietric^äfage tarn, betrad;tet ^einjel, über bie oftgotifc^e .'gelbenjage S. 66/7, ben
S3erf(ter— iöer^tung.
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mar baran gebilbet roorben, Spradje, ©til unb Wletxit gur 35off=

fommenf)ett emporget)oben, ba^ nun ein großer unbefannter SJceifter in

Dfterreid§, beffen 9^amen rair gerne neben ben SBolframä fd^rieben,

barin ein gefd^meibigeä StuSbrucEömittel fanb, um einen eblen

beutfd^en @ef)alt in eine eble ^omt ju gießen. 2)urd^ bie 2(uf=

naiime ber beut^dben ^elbenfage in bie ritterlid^e, am DoIfStümlid^

@infad;en gefräftigte Sitteratur \)at er jie un§ gerettet.

3)ie Stnfänge be§ beutfc^en ©d§aufpiel§ fallen in§

13. ^a^r^unbert; bie ©ntroicflung be§ lateinifc^en 2)rama§, beffen

Überfe^ung unb freie 33earbeitung ba§ beutfd^e (Sd^aufpiel ift, ge=

t)ört tn§ 12. unb 13. ^al)r§unbert. S)a jebod^ bie roeitere 3Ser=

breitung be§ beutfd^en 2)ramag erft im 14. unb 15. Saf)rf)unbert

fid^ geltenb mad^t, raerben bie lateinifd^en unb menigen beutfd^en

SSorläufer beffer erft im näd^ften 3ßit'^'Jum al§ Einleitung bei

Sefpred^ung biefer litterarifd^en ©rfd^einung, bie bann erft von

33ebeutung wirb, ju erörtern fein.

Ute profa.

^n ber ©id^tung roaren bie ©eiftlid^en im 13. ^al^rfiunbert

in ben ^intergrunb getreten; e§ war baran nid^t allein bie über=

roiegenbe 33eteiligung ber 2öeltlid^en an ber Sitteratur fd)ulb,

fonbern aud) ber 3wftanb beä ^teru§ felber. ^m 11. unb

12. ^al^r^unbert fam ben ^löftern eine ^of)e Sebeutung gu, im

13. ^a^r^unbert aber ift teils SSerroeltlid^ung, teils Slüdgang

flöfterlii^er 33ilbung bemerfbar. ©o fanben bie geiftlid^en ^beale

in ben ^löftem bei roeitem nid^t me|r fo ja^lreid^e geeignete

33erfed)ter roie frül^er. dagegen traten bie Settelorben nun l^er=

cor, auf fie ftü^te fid^ bie päpftlid^e ^oliti! unb fud;te in ilinen

bie 35ertreter i^rer ^been. Um 1220 befeftigten fid) bie S)omi=

nüaner unb ^ranjisfaner in S)eutfd^lanb. 2lu§ ben ®omini=

fanern gingen mel^r bie ©elel^rten I)erüor, au§ ben ^-rangigfanern

bie SSolfgprebiger, raeld^e im unmittelbaren 33erfel^r mit bem

gemeinen SOiann ber ^ixä)e bienten. (Sie roaren aud) bie 3;;räger

ber mtiftifc^en ^been, üon i^nen ging eine neue mäd;tige @in=

mirJung auf bie beutfd^e Sitteratur au§. Sie ^rofa be§ 13. ^a^r=

^nbertg, foraeit fie nic^t red^tlid; ift, mirb oon ben ©eiftlid^en

gefd^affen. Sie ^rebigten bilben ein roid^tigeS <Stüdf ber beutfd;en



Sie önitfdje Prebtgt. 331

geiftltc^en ^rofa. 3n)etfeno§ würbe feit ber §eiben6efe§rung ron

ben ^rieftern bem SSoIfe beutfd^ geprebigt, roenn auc^ nur roenige

2)enfmäler fid^ baüon erf)alten ^aben. S)ie beutfd;e ^rebigt^) im

gjiittelalter §erfättt in ^roei ^auptabfc^nitte von 600—1200 unb

non 1200 bi§ jur ^Deformation, ^n ber erften ^eriobe max ber

0ebanfenint)aIt ber ^rebigten unfelbftänbig; man ^olte bie @e=

banfen au§ ben lateinifc^en ^ird^enoätern, au§ Sammlungen,

meldte bequem ba§ 93rauc|bare gufammenftettten, roie be§ Hono-

rius Augustodunensis speculum ecclesiae, unb roebte eine

Sinja"^! oon STnefboten, ^rebigtmärlein mit moralifd^er 3:;enben5

ein. ^n ber §n)eiten ^eriobe roirb ber @eban!enin§alt felbftänbig,

ferner 2lufbau unb ©lieberung regelmö^ig unb funftöott. Sie

fd^olaftifdie ^I)iIofop§ie tjatte im 11. ^a^rt)unbert eine ^aarfd^arfe

©iaieftif unb eine fdjtagfertige ^iäputierfunft gezeitigt, meiere aud^

auf bie ^rebigt Slnmenbung fanb. ^ie i^reu^prebigten »erlangten

fi^on eine neue freiere ©eftaltung unb lentten bie ^rebigt in

felbftänbigere Sahnen. 2)ie in ®eut[d)Ianb um 1200 beginnenbe

neue 9tid;tung finbet befonber§ unter ben SettelmiJndjen SSertreter,

unter benen fie aud) jur Slüte (jeranroäd^ft. 2)ie beiben ^rangiä^

faner Saoib t)on SlugSburg-) unb 33ertf)olb oon Slegenä^

bürg'') finb bie roid^tigfteu @rfd)einungen. I)aDibroar 1230—1240
9iooi§enmeifter in einem ^tofter ju Stegengburg. ®r mar ber

Se^rer 33ertf)olb§ unb gog mit ifim prebigenb burd) baä Sanb.

ßr ftarb 1271 ober 1272. SSon i)aoib finb feine ^rebigten

erhalten, aber neben kteinifd^en 3:^raftaten aud) einige beutfd^e

(Sd^riften mijftifi^en Snljaltä. 2)aoib ftrebt nid^t nad) mpftifd^er

©fftafe unb t^eofopE)ifd^er ©pefulation. @r prebigt üielmef)r praf=

tifd)e ®tf)it 2)emut unb g^äd)ftenliebe; bie 9Zac^foIge 6I)rifti, bie

^Bereinigung ber ©eele mit ©ott gemährt fd^on an fid^ £of)n, in=

bem fie ben 5)Jenfdöen fittlidj unb geiftig nerebelt. 2)ai)ib ift milbe,

gereift, Ieibenfd)aft§(o§. «Seine Sprad^e ift fefir einfad;, flar unb

fd^ön, üon großer ^nnigfeit unb ^er§Iid^feit burd^brungen, aber

bod^ beutlid; unb beftimmt. 2lnber§ ift 33ertljoIb. @r trat in ben

^yranjiöfanerorben unb prebigte ettoa feit 1250 in Sai;ern, ©Ifa^,

Öfterreid^, 'töläi-)xen, Sdilefien. 1272 ftarb er in 9ftegen§burg unb

nnirbe im 5Jtinoritenflofter bafelbft begraben, ^ie f^limmen S^'xU

1) S8g[. eruel, (Sefc{)idöte ber bcutWen «prebigt im gjlittelalter, 1879. — 2) 3). SBat.»

Sitt. IX, 21 ff.; «Pfeiffer, beutfcge SDJgftiler I, 309ff. — 3) §erau8g. oon gr. ^Pfeiffer
»b. I, 1Ö62 unb ©tro6[ «b. II, 1880.
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i)erf)ältniffe be§ Interregnum^ bilben ben ^intergrunb, auf beni

ftd^ S3ertt)oIb§ roirfungäootte, üolfgtümlidje ^rebigten ganj be=

fonberä fd^arf abgeben. Sie 3t:it beburfte eineä 2Ranne§, roie

Sert^olb, ber t§r !ü^n unb einbringlic^ bie Söa^r^eit wor^ielt,

barum roar fein 2(uftreten aud^ oon fo großem ©rfolg begleitet.

Sert^olb pflegte f)äufig auf freiem ^elb ju prebigen. 2(u§ ber

gangen Umgegenb ftrömte ba§ SSolf jufammen, um it)n gu l^ören.

@r »erfügte über eine au^erorbentlid^e, günbenbe S3erebfamfeit unb

raupte bie ^u^^örer im ^nnerften §u padfen unb oft ju »öttiger

Umfel^r il^re§ Seben§n)anbel§ ju beroegen. 33iele feiner ^rebigten,

roa^rfd^einlic^ oon einem feiner 3u^örer nad^gefd^rieben, Ijaben fiel;

erl^alten. S3ert()oIb mar ein Strafprebiger, ber gegen bie mxh
lid^en unb üermeintlidjen Sd^äben feiner 3cit ^it ©d^ärfe logjog.

@r fprad^ nur vom ^immelälo^n imb üon ber §öllenpein; bod)

biefer gu entgefien, beburfte e§ großer Selbftüberroinbung. @r

»erfolgt ba§ 2after, befonberS bie Habgier, bie materiellen ©trö=^

mungen feiner 3eit- 2lber aud^ irbifd^er ©djmud unb loeltlic^e

SSergnügungen, S^ang, ©efang, ©id^tung galten il)m al§ ©ünbe.

6r oermeibet in feinem SSortrag 2lllgemein^eiten unb fnüpft ftetö

an inbiüibueffe ©injel^eiten an, beren 2öert er beleud^tet. ®r

belebt feine Siebe bramatifd^, inbem er feiber ben 2lngegriffenen

©inroürfe mad^en lä^t unb bann roiberlegt. 2)ie ©teEung ber

^ird^e unb be§ ^riefterä ge^t i^m über alle§ anbere; ber ^aifer

trage bie raeltlid^e .^errfd^aft nur »om ^apft gu Selben; uor einem

^riefter aber mürben felbft 9Jiaria unb bie ^eiligen auffielen,

um il)n gu e^ren. 2)ie SKad^t feiner 2ßorte rourbe üerftärft burd^

bie ftet§ finnlid^ greifbare, t)olf§tümlid^e Sluebrudöroeife, bie fid^

nie in abftraJte <Spefulationen oerliert. Sein Stil mit ti)pifd^

formelhaften SBenbungen unb Sßieber^olungen Hingt oft an§

3Solf§epo§ an. ®te 23irfung feiner ^rebigt mar aber aud§ eine

au^erorbentlid^e. SSiele befannten offen i^re ©ünben, warfen

mobifd^en .^u^ üon fid^ unb erftatteten alten 33efi^ gurücP, an bem
irgenb etroa§ Unred§tmä^ige§ ^ftete. 5Jiid^t umfonft forberte er

gum ftrengen agfetifd^en SebenSroanbel auf. ©ein 2luftreten galt

fd^on in ben Slugen ber 3eitgenoffen al§ ein l^iftorifd^eä GreigniS,

nod^ lange berid^ten bie 6l)ronifen üon bem au^erorbentlid^en

^rebigermi3nd;e. 5Durd^ bie fraftoolle ©prad^e §aben feine ^re=

bigten al§ 2)enfmäler ber ^rofa eine l)ol)e S3ebeutung. 2(ber auc^

in i^rer Originalität fte^en fie eingig ba unb unerreid^t.
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3m ü6ri(3en biente bie ^rofa oorerft nur praftifd^en ^n^ecfen.

^m 13. 3a()rl)unbert beginnt bie ©prad^e ber bisher nur latei-

nifdf) üerfa^ten Urfunbcn beutfd; ju werben. SereitS qu§ bem

'^ai)X^ 1221 flammt bie erfte befannte beutfc^e Urfunbe; boc§

bleiben beutfd^e Urfunbcn in ber erften §älfte be§ 3a^r(;unbert§

nod^ feltene unb »ereinjelte SluSna^men, erft in ber graeiten

Öälfte meierten fie firfj. 3}ie Urfunben ber ^riuatleute gingen

voran, bie faiferlid^en ilanjleien folgten jögernb unb mit Untere

bred^ungen.

ßroifc^en 1224 unb 1230 roagte ber oftfälifd^e 9iitter @i;fe

V. 3ftepec^otDe (im 2tni)altifd^en) eine für bie bamaligen Buf^önbe

unertjörte 3:^f)at. @r fdjrieb baä gemeine in allen Sanben fä(^fi=

fd^er 3unge geltenbe 5Red^t in einer profaifd^en Slufgeid^nung

in feiner 9}Jutterfpradf)e nieber. ^n einer gereimten 2?orrebe be=

geid^nete er ba§ 33u(^ al§ 'spigel der Saxeu', roeil er ah-

fpiegeln roitt baö Siedet, roeld^eg »on Sttter an un§ gebrad^t unfere

guten 2Sorfal)ren. @i)!e überarbeitete fein 2Berf nod^ in einer

jroeiten 3(uf(age. S)er SSorgang be§ ß^fe fanb großen 2lnflang

unb 9^ad^at)mung. 9^ac^ bem 9Jiufter beö Sad^fenfpiegelä mad^te

man fid^ aud) in ©übbeutfd^Ianb an 9fiec^t§auf3eid)nungen, meldte

aber nid)t met)r, roie @r)fe§ 2lrbeit, nur auf bie (Sd^ilberung

beä $artifularred^t§ ausgingen, fonbern bie ein aUgemeineä beut=

fd^e§ Sanbred^t gur ©arfteltung §u bringen bemüht roaren. S)ie§

gefd^a^ in Sägern ober Cftfranfen um 1260 im ©piegel ber

beutfc^en Seute unb roeiterljin im ©d^raabenfpiegel, meld^er ben

©eutfd^enfpiegel alg S^orarbeit benü^te. Seit ber 2Ritte beä

13. 3af)rl)unbertä begann man aud^ mit beutfd^en Stufgeid^nungen

üerfd^iebener ©tabtred;te. 3"'if<^si^ 1237 unb 1251 roarb auf

nieberbeutfdjem 33oben jum erftenmal eine profaifd^e SSeltd^ronif

in beut^d^er ©prad^e uerfa^t. ®er Stutor, ein ©eiftlidjer, roitt roirf=

Iid;e ©efd^idjte ber neuen ^e\t geben, nid^t ein UnterJ)altung§bud;

im ©eifte ber ^aiferdjronif fdjreiben. @r fcfjöpfte auö älteren

lateinifd^en ©efd)id^t§quetten. 3uerft mirb auäfüfirtid) baö 3(lter=

tum beljanbelt, bann bie beutfd;e 9ieid^§gefd;id)te. Unter jebem

einjelnen 5laifer finb bie rcidjtigften ©reigniffe jufammengeftettt

mit oorgüglid^er 33erüdfid;tigung ber norbbeutfd^en Sänber, na=

mentlidj in ben legten ^articen, roo er fic§ feiner eigenen 3eit

1) aSgl. V. SHmira, SHec^t § 14 imb 15 (in $aulä ©ninbri^ ber germ. ^pi^il. II, 2,

©. 72 ff).
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näl^ert. ^ie fäd^fifd^e 3BeItrf)ronif nennt in ber gereimten 3Sor=

rebe einen van Siepegounie; fd^roerlid^ ift ber 33erfaffer be§ be=

rüf)mten 9ted)tgSud^e§ aüä) ber ber 2Beltd)ronif, aber möglid^er=

weife i)at er \iä) mittelbar baran beteiligt unb ben ©ebanfen,

wie baö dled)t fo aud^ bie ©efd^ic^te gum ©emeingut be§ SSolfeö

ju mad^en, oeranla^t unb geförbert. 2)ie (5l)ronif fanb rafdf}

SSerbreitung , felbft in Sübbeutfd^lanb tro^ i^rer nieberbeutfd^en

^ofalfärbung. ^n Sägern rourbe fie fpäter mit ^ortfe^ungen üer=

fe^en, bie bi§ jum ^ai)r 1454 reid^en. 2Bie bie 9ied}t§bücl)er, fo

bienen and) Slr^neibüd^er bem praftifd^en 33ebürfni§ roeiterer Greife,

©d^on bem 12. ^al^rt)unbert gehört ein alemannifd^e§ an. ^m 13.

^a^r^unbert nimmt biefe Sitteratur beträdljtlid^ gu, befonber§ burd^

eine nod^ oor 1250 entftanbene mittelbeutfc^e Überfe^ung einer

lateinifd^en ®dl;rift be§ 3Keifter Sart^otomäue'), bie in §a^lreid^en

Bearbeitungen unb 2lug§ügen big gum 15. ^a^rl^unbert uorliegt.

gür§ 13. ^al^r^unbert ift eine ganj »ereinjelte ©rfd^einung

ein ©enfmal ber Unter^altungölitteratur in ^rofa, eine Überfe^ung

be§ frangöfifd^en ^rofaromaneä oon Sancelot"), bie aber nimmer

im Original oorliegt, fonbern nur au§ fpäteren Bearbeitungen

erfd^loffen roerben mu^.

III. ^a0 14. unJ» 15. 3afirljuntierf. ^)

^n biefem ßeitraum geroinnt bie ^id^tung, obroo^l fie äu^erlid;

nod§ großenteils mit ber 3:^rabition be§ SRittelalterä gufammen=

l^ängt, einen roefentlid^ oerfd^tebenen 6l)arafter, roeldjer burd^ bie

äußern Umftänbe oerurfad)t ift. ®ie ^unft bleibt nimmer abiig,

ritterlid^, fie roirb bürgerlid^. 2)ie 9^eigung §ur Slomantü, meldte

bie ^öfifd^e ^id^tfunft in ber erften .g)älfte be§ 13. ^a^rl)unbert§

au§gegei(^net ^atte, roar ben ritterlid^en ©efellfd^aftsfreifen, gumol

in ben g^e^ben be§ Interregnums, ablianben gefommen, materielle

^ntereffen unb bie junelimenbe Berro^ung be§ 9laubnttertum§

untergruben rafd) ben eblen SJiinnebienft. 2)ie ?yürftenl)i3fe roaren

nimmer wie früher ^flegftätten ber ^unft, bie großen Ferren

t)erl)ielten fidj ber ^unft gegenüber farg unb teilna^m§lo§. 2)ie

.Suftänbe beä öffentli(^en 2eben§ brad;ten ein überall bemerf=

1) Sgl. 3. fiaupt, aBicitet Si^ungäbericljte v]&il.--^ift. Älaffe S8b. 71 (1872), ©. 451 ff.— 2) g. §oftnann in ben ©i^ungSberidjten ber aJlünc^ener 2l(abemie 1870 II, g. 3tiff.

;

baju ©erm. 23, 441 ; 28, 141. — 3) 5D. 9Jat.»8itt. Sb. XII—XIV. [3ur iJulturgefc^it^te

biefe§ geitraumeS ogl. 21. ®^ul|, beutfd^eä Seben im 14. unb 15. 3o^rf)unbert, 1892].
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bareä 2Iuf6Iüf)en be§ S3ürgertum§ mit fid), ba§ bem 9^ittertum

ben 9kng ftreitig tnacEite. 2Sä^renb früher aller 2uru§, atte

SRad^t itnb aller 9leid^tum an bie S3urgen ber Sftitter geJnüpft

Toar, ge^t je^t ber ungeheure 3(uffc^n)ung be§ beutf(^en §anbel§

imb ber beutfd^en ^nbuftrie mit bem ber ©täbte $anb in ^anb.

^n allen ßn'eigen tritt ber S3ürger al§ ?^ü^rer unb Seiter l^er=

vov, in feinen ^änben rul)t aud^ bie ^^^flege ber ^un[t. ^er

(jijfifd^en ©id^tung mar ber Soben entgegen, auf bem fie er=

roud^g, unb ba§ roärmenbe ©onnenIirf;t, in bem fie gebief); iE)r

fehlte ber ritterlid^e ®id)ter, bie ©unft ber §öfe, ber Äreiä fein

gebilbeter ^iirer; mit biefen ^aftoren finb i^re ä>orgüge aber aufä

innigfte nerfnüpft, i^re oft ibeale, pfiantaftifi^e S^omantif unb iljre

eble g^orm. 9Benn ber Sürger nun an be§ 9fiitter§ ©teile tritt

unb oon il)m bie ^unft übernimmt, fo fel)(t it)m oon t)om^erein

bie ajföglid^feit, fie in ber alten SSeife fortjufe^en. @r !ann

n)o§( bie alten 6toffe roeiter führen unb im ^n^alt von ber

2)id;tung beä 13. ^at)r^unbertä fid^ beftimmen laffen; aber ben

©eift, oon bem jene i{)rer ©ntfte^ung nac^ bur^ unb biir(^

ritterlidje ^unft getragen roarb, unb bie uottenbete ^orm, in ber

fie gum 2(u§brud fam, i§r gen)äl)lte§ t)orneI)me§ SBefen »ermag

er überhaupt gar nimmer gu füf)[en, gefd^roeige benn feftgu^alten.

2)er ©inn be§ bürgerlichen ®ic^ter§ ift auf bie nüchterne 9öir!=

Iid)feit gerid^tet, ba^er geraten feine ©eftalten aud^ berb natura^

liftifd^, nimmer ibeal. diente bie 2)id)tung ber ^öfifd^en 3cit

in erfter 2inie bem äft^etifd)en SebürfniS, mar fie eine ^unft,

bie nur um i^rer felbft roiffen blül)te, fo rourbe fie je|t aud) in

bie 9Zü|lid)feit§beftrebungen l)ereingejogen. 3^1"^ größten ^eil

betrad^tet ber 5Did^ter bie poetifd;en 3tu§brud§mittel ol§ eine be=

queme g^orm, ber 3Ritroelt nü|lic^e 2)inge beizubringen. @r

fd^afft l)anbraerf§mä^ig, o^ne ibealeä l)ö^ereg Streben, o^ne bid^=

terifdjen ©djroung. 2)aä ^ublifum beö bürgerlid^en 2)id^ter§ ift

ein oiel grö^ere§; infolge baoon treten befonberä neben ber @nt=

äu^erung von ben fpejififd^ l^öfifd^en ^bealen in ben mmn
2)ic^tungen gmei Strömungen Ijeroor, bie gelel)rte, lel)rl)afte, aufö

9^ü^lid)e gerid)tete, unb bie oolfätümlid^e. ®ie ©prad^e unb ba=

mit bie 9Jietri!, in roeld^er bie Sßerfe biefer ^eriobe erfd^einen,

unterfd^eiben fid^ oon ber be§ 13. ^a^rl)unbert§ befonberS burd)

ba§ ©inbringen grober munbartlid)er 2tu§brüde unb SBenbungen

3)ie mittell)odjbeutfdje 2)id§terfpradje mar auf bem 2Bege gu einer
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ein^eitlid^en Sitteraturfprad^e, toeldje raenigftenS ba§ t)od)beutfd)e ®e=

biet umfaßt I)ätte. ^a^er »ermieben bie 33erfafjer and) bie ^eroor=

[ted^ertben ©igentümlic^fetten i^rer Ijeimatlid^en SRunbart. ®em
gegenüber fd^reiben bie S^erfaffer im 14. unb 15. ^a^r^unbert gang

in i()rer ^Runb-art. ©inen ^ö^eren ©d^roung nimmt bie 9lebe nur

feiten nod^ an, meifteng ift fie nüd^tem unb profaifd^. ®a§ ©eroid^t,

ha^ auf bie ^ele^rung fällt, bringt eine Slienge «on an unb für

fidf) unpoetifd^en ©egenftänben gur Bearbeitung; bie üolfämä^igen

Elemente leiten gmar cieleS ©ute unb kräftige, aber aud^ fe^r

»iel 9to^e§ unb 9^iebrige§ in bie Sitteratur über, ^n §n)ei Singen

geid^net ftd^ bie Sitteratur be§ 14. unb 15. ^a^rf)unbert§ nor

ber be§ 13. an^: fie bitbet bie beutfc^e $rofa I)eran, bie juüor

nur fpärlid^ jur SSermenbung gekommen mar; menn aud) oorerft

noc^ Jeine größeren 2)enfmäler üon bleibenbem SBert entftanben,

fo übte man fi(| bod^ fleißig baran, bie ©ebanfen flar unb beuttid^

in flie^enbe ^rofa gu fleiben, unb fd^uf fo ein gefd^meibigeS

2lu§brud§mittel für !ommenbe 3citen. ßbenfo oer^lt e§ ftd^

mit bem ©d^aufpiel; e§ ge^t au§ feiner lateinifdjen ?5^affung in

bie beutfd^e über unb greift im gaftnad^töfpiel nad^ oolfätümlid^en

©toffen jeber ©attung. 2)od^ !ein großes ^unftroerf entfte^t; bie

bleibenbe 33ebeutung be§ ©d^aufpieleä im 14. unb 15. ^a^rl)unbert

liegt nur barin, ba^ burd^ feine lebhafte Pflege bie roeiteften

Greife be§ SBolfeg bafür intereffiert mürben.

S)ie Sitteratur be§ 14. unb 15. ^a^r|unbert§ ift ebenfo

oielfeitig, wie umfangreid^. Slber fie ift aud^ mel)r ttipifc^ al§

inbioibuell d^arafteriftifd^; groar bieten ftd^ meifteng für eine jebe

Sitteraturgattung fe^r ga^lreid^e Seifpiele bar, aber nur roenige @r=

fd^einungen, meldte ftc^ burd^ eigentümlid)e SSorgüge non ber 9Jiaffe

ber übrigen ablieben mürben. 3)a§ ritterlid;e @po§ rairb noc§ fort=

gefegt, aber giemlic^ unfelbftänbig; wo neue ©lemente einbringen,

Ien!t ba§ fpätere 9titterepo§ in anbere 33a^nen ein, mie fie be=

reit§ am 2lu§gang beg 13. ^al)r{)unbert§ eingefd^lagen roorben

maren. Sie !leinere ©rgälilung rairb im 14. unb 15. ^a]§r=

l^unbert mit befonberer 33orliebe gepflegt unb graar nad^ ben t)er=

fd^iebenften ©eiten, balb nur ber Unterhaltung bienenb, balb mit

erbauli(^em ober lel)r^aftem 3roecf, raie in ben Segenben unb

?^abeln. Sie §elbenfage rairb nod§ lebl^aft raeiter bearbeitet, mh
fad^ in ^orm ber 53attabe, in furger ftrop^ifd^er Siebform. Sie

gefd^id^tlid^e Sid^tung nimmt großen 9kum ein, teils in ©eftalt
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ber Sietmrf^ronif, teifS an^ I)ier Battabenartig im ^iftorifd^en

ä>oIf§Iteb. ©el)r uielfeitig ift bie 2\)xil oertreten; im ^^olfslieb

fpiegelt \\d) funftloS einfad^ bie rein menfdjlid^e ©mpfinbung

rcieber; boc^ mifci^en fid) oud^ f)ier mh^n ben einfad^en ßrjeug^

niffen ber 35oIf§poefie, bie uralt finb imb nur je^t guerft auä)

frf)viftlirf) aufgejeid^net roerben, funftmä^ige ©inflüffe ein, fo wenn

bie ©ebanfen ber ^öfifdjen Sijrif »ermutlid; burd^ Xiic^ter au§ ben

5!reifen ber SJ^eifterfinger oermittelt roieber auftaud^en; einige ©pät=

linge be§ 5Jiinnefangeö raie bie ©ebid^te be§ §ugo von SJlontfort unb

Däroalb non SBoIfenftein \)ai bie St)rif jener ^C't 3^ üer§eid^nen;

bann aber ben SJleiftergefang, in befjen ftarrem ^ormaligmu§ baä

leere unb Ijoljle Sd^ema be§ lebenefrotjen unb blütenbuftigen 3JJinne=

fangeS aufberaaljrt wirb. Set roeitem bie größte 33ebeutung ^t
aber bie {ef)r{)afte Sitteralur. 3lud^ fie fnüpft an SSorbilber be§

13. ^afir^unbertS an, gerainnt aber eine üiel breitere 2lu§be^nung.

®er ^id^tung be§ 14 unb 15. ^af)r^unbert§ fef)It e§ fomit

feine§roeg§ an Stoff, im ©egenteil fie ift überreid^ baran. 2(ber

er bleibt tot unb treibt nidjt mel^r weiter, erften§ raeit er ja

großenteils auö einer 3eit entftammt, bie allein audj bie 53e=

bingungen feines 33lü^en§ unb ©ebeil^enS entl)ielt unb bie nun=

me^r mit ber ©efellf^aft be§ 13. ^a§rl)unbert§ bal)in gefd^mun-

ben mar, jroeitenS raeil e§ an Gräften fehlte, bie il)n ju bemäU

tigen unb neu umgugeftalten unb gu beleben oerftanben. 9Bo bie

3eit (Sigeneä ^eroorbringt, roie in ber ^rofa unb im !Drama, ift

fie aud^ üiel freier unb bebeutenber unb fe|t fräftige Äeime an,

benen ein fpätereS 2tufgel)en befd^ieben roar. 2)a§ 14. unb

15. ^a'^rljunbert ift graar litterarifd^ ungemein regsam, bod^ eä

feljlen füt)renbe ©eifter; bie ^oefie l)at feinen gemeinfamen fünft=

lerifd^en, politifd^en ober fogialen 5Ttittelpunft, bem fie guftrebt, fein

l)ol^e§ Sid, gu bem fie fid^ emporringt. 2)arum üerliert fie fid^ im

ßingelnen unb bleibt in ben Sanben ber Sefd^ränft^eit befangen.

ßa$ i-tttcrltit)e ®po5.

6lau§ 2öiffe unb ^^ilipp 6olin, le|terer ein ©olbfd^mieb in

^traßburg, verfertigten 1331— 133G im2(uftrage beä ^errn Ulrid)

t)on S^appoltftein einen ^argiöaF), ein ©ebid^t uon 36 000 23erfen,

baö groifc^en baä 14. unb 15. 33ud; 2Bolframä eingefd^oben raurbe.

1) §erau§g. oon ©d^orBad^ 1888.

©efc^id^te ber beutfd^en Sitteratur. 22
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®a§ @po§ SöolframS galt i^nen aU mä)t üottftänbig genug; um eö

gu ergangen, übertrugen fie genau bie franjöjifd^en Sortierungen ju

Greftienä conte del graal unb groar oon ben oerfd^iebenen er!^altenen

bie eine§ 3lnoni)mu§, biejenigen be§ ©aurfjer unb SReneffier, nid)t

bie be§ ©erbert. Sie ge6raud;ten bei ber Übertragung bie §ilfe

eineä 5DoImetf(^er§, be§ ^uben ©amfon ^ine. 2)te Überlegung

ift gang fflaoifi^, nirgenbä treten felbftänbige 3üge ber beutfc^en

Bearbeiter l^eroor. 2)ie SJietrif ift bereits arg t)ern)aI)rIoft, bie

2lugbru(fgn)ei[e Ifjöd^ft geraö^inlid^. 3fiatürtid) fte|t ber ^n^alt inel=

fa(^ in SBiberfprud^ mit SSolfram; groar rourbe ber ^argiüaltert

von ben ®id;tern in leidster SBeife überarbeitet, bod^ log i^nen

ber ©ebanfe burd^auS ferne, bie t)erfd)iebenartigen ©toffe gu einer

einf)eitlid^en 3teufd§öpfung umgugeftalten unb burd^ eine neue unb

felbftänbige S3el)anblung biefe Üngulänglid^feiten beifeite gu fc^affen.

©id^terifc^e 33egabung geigt fid^ hd ben beiben ©trapurgern faft

nirgenbS. ^ntereffant ift ba§ 9Berf aber befonber§ für metrifdje

unb fprad^Iid^e (Stubien besljalb, roeil bie Criginalnieberfdjvift fic^

erhalten ^at unb bemnad^ an feiner ©teile fpäter eingeriffene

3Serberbni§ beg urfprünglidjen 2öortIaute§ gu befürchten ift.

©egenüber biefer reinen Überfe|ung§arbeit ftef)en einige frei

!omponierte 9titterromane, bie roenigften§ fd^einbar infolge ber

gemäl^Iten ^^tamen ber ^erfonen gefd^id^tlid^ finb, ä^nlic^ mie in

Ulric^ö pon ©fd^enbad^ SBil^elm oon Sföenben unb im 9teinfrieb

oon 53raunfd;roeig (ogl. oben ©. 244). So be§ ^o^ann oon

Sßürgburg gu Solingen um 1314 »erfaßter 2ßilf)etm won Dfter-

reid>0 2eopoIb t)on Dfterreid^ wallfahrtet, ba er !inberlo§ ift,

nad^ ©pl^efug gu Sanft ^ofiann. Sein ©ebet roirb erprt, feine

©attin gebiert if)m ben ©of)n 2öil§elm, beffen Siebe gu 2tglie,

ber in berfelben Stunbe geborenen 3:^od)ter be§ §eibenfönig§ 2(grant

t)on Sw^f ^ß" ^rx^alt be§ ©ebid^te§ bilbet. 2)e§ Stubolf von

6m§ 2öil§elm oon Drlen§ f)at auf ben ^ntialt, ©ottfrieb oon.

Strasburg auf bie ^orm eingeroirft. 3Son einem unbefannten

^id^ter, beffen Sebenögeit ni^t feftfte^t, rül)rt ber ?^riebrid; oon

Sc^raaben'O ^er. S)a§ 2öerf ift eine 3Rifd;ung au§ Sage unb

SRärd^en, ün§> ben älteren ()öfifd^en ßpen unb au^ pljantaftifdicr

ßrfinbung feines Sd^öpferS. 3ln bie alte SBielanbfage flingt an,

1) qjroben in 3. f. b. 2t. 1, 2Uff.; 27, r4ff.; in 3tretin§ Seiträgen 9, 1203. —
2) SluSjüge in Sragur Sanb 6 unb 7; 0. b. §agen§ ©ermania 7, 95ff. ; Utjtanb, ©d^riftcn

1, 481
ff.
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ba^ ^riebrid) brei babenben 2^auben i()re abgelegten ©eroänber

raubt; gegen Siürf'gabe berfetben oerl^ei^en if)m bie 2^auben

(©djtüanenjungfrauen) biejenige von i^nen jur 3^rau, raeld^e er fid;

mäl)h. ©0 geiüinnt er 2lngelburg j^um 2Beib. 3[uf feinen ^xx-

fa(;rten legt fid) g^riebrid^ aud; roirflid^ ben 9^amen 2BieIanb bei.

^n i^iebe§[adjen tjilft bem ^-riebri^ eine ^rangenet, offenbar bie

Srangäne auö bem 2'riftan; ber^elb befreit eine Dfan üon Trabant,

lüie Sol^engrin bie ®Ifan oon Trabant üon if^rem Sebränger; dn
9?itter ^ei^t 2rurnea§ au§ 4:urnu§ unb ®neaä u. bgl. me^r. §art=

mannö ©regoriuä unb 2öoIfram§ 2öitte^alm famt 2;ürlin§ @in=

teitung ba^u Ijahen ftarfen @influ| auf bie Äompofition auggeübt.

3(m bai)erifd)en §ofe geigt fid) nod) am (Snbe be§ 15. ;3al^r=

l^unbertg ^ntereffe für ben S^itterroman. ^m 2tuftrag be§ ^erjogS

Stibredjt IV. »erfaßte ber SBappenmater Ulrid^ g^ürtrer ') au§>

Sanbö^ut, ber 1478— 1481 eine ba^erifd^e 6§roni! in $rofa,

ein gefd§id^tnd)eö 2ßer! fdjrieb, um 1490 dn Sud^ ber 2fbenteuer

ber Flitter uon ber Ziafelrunbe in ber Stiturelftrop^e. Saä riefige

SBer! nerfolgt ben ^n^ecf, bie beliebteften mittelalterlichen 9titter=

romane il;rem Hauptinhalt nad) roieberjugeben. 3Soran ftel^t eine

Grgä^Iung be§ Strgonautengugeä u^b be§ Sl^rojanerfriegeä. 2)ann

rei^t er am gaben üon Sllbredjtä 3:iturel an ben 9J?erIin (nac^

einem üerlorenen ©ebid^te 3llbred^t§ von ©djarfenberg, ber ben

Stoff au§ bem franjöfifd^en ^rofaroman oon 9JferItn entnahm),

Marginal (nad) Söolfram), bie ilrone (uon §einri(^ von bem 2:^ürlin)

unb ben £ot)engrin. hierauf folgt ber 2öigaIoi§ (nad^ ber 1472
oeranftalteten ^rofabearbeitung yon SBirntö @ebid)t), ©eifrib be

2lrbemont (nad; 2llbred)t oon ©djarfenberg), ^toein (nad^ ^artmann,

bod) üiel(cid)t nad; einer S'iegenfion, bie unter erneuter (Sinmirfung

beg franjöfifd^en Criginale§ ftanb) unb einige anbere @ebid;te.

2(ud^ ben 2an§elet bearbeitete er ftrop^ifdj, nadjbem er gunäd^ft

benfelben auf ©runb einer älteren beutfdjen ^yaffung in ^rofa ge=

fdjriebeii ijatte. 9(uf franjöfifd^e Originale ging g^ürtrer, roie man
fielet, nid)t felbftiinbig gurüd, er fa^te t)ie(mel;r einen 2:^ei( ber

beutfdjen Siomanlitteratur in neuer 33earbeitung im Stuggug jufammen.

©oraeit f^-ürtrer nidjt unmittelbar an bie jeroeilige ^sorlage fid^

anfdjlie^t, ift fein Stil befonber§ uon äßolfram unbStIbredjt abljängig.

3l(g ilunftmittel eigner 3iit^'it oermenbet er ©efprädje mit alte=

)) §anb|d;riftlid) in aJlünc^en; Bgl. Spitler in 3. f. b. 2t. 27, 2G2ff.
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govifcfjcn ©eftalten, mit fraw al)enteur unb fraw mynn, in benen

er ^ärme für feine Stoffe jeigt. Bd)ön ift ^ürtrerg 9>eret)runß

oor ben alten ®id)tern, benen gegenüber er fein eigenes ilijnnen

al§> burd^auä unjulänglid^ beurteilt. 2)er 2ot)engrin, beffen er=

lüeiterte bai;erifc^e g^affung ^ürtrer im 2tu§gug aufgenommen §atte,

unb graar ba§ alte ©ebi(^t be§ 2::i^üringer§ erful^r im nieberbeutfc^en

Sorengel') eine für bie Iitterar= unb fagengefdjidjtlid^e Kenntnis

beä Sßerteö mertootte Bearbeitung.

2Bie in (Sübbeutfd^Ianb bie 2lrtu§romane gu einer großen

Kompilation gufammenflie^en, fo vereinigte in 9Jiittelfranfen tin

©idjter beö 14. ^a£)r^unbert§ bie i{)m zugänglichen beutfd)en unb

nieberlänbifdjen @pen t)on Karl bem ©ro^en im fogenannten

Karlmeinet. -j ^n ber fi;nif(^en Kompilation behielten bie alten

©ebid^te i^re urfprüngli(^e ^orm, nur roenig rourbe geänbert,

eben foroeit bie mittelfränfifd^e SRunbart eine Umarbeitung in

Sejug auf 9teim unb Sßortfd^a^ nötig mad^te. ^er Karlmeinet

^t, roie Ulrid^S S3u(^ ber 2lbenteuer, burd) bie barin aufgenommenen

unb er^oltenen, im Original teilroeife cerlorenen ©ebid^te feinen

^auptraert, al§ 2)id)tung an unb für fid^ fte^t er nidjt l^od;.

S)ie einzelnen ©ebid;te finb unoermittelt aneinanber gereift, etwa

roie in bem großen altnorraegifd^en ^rofaroman üon Karl, ber

KarlamagnuSfaga, roo eben aud) oermittelft 3(neinanberfügen§

»erfd^iebener chansons de geste eine histoire po6tique l^ergeftellt

roirb. 2(u§ bem S'lieberlänbifd^en flammen Karlmeinet (b. i. ber

Heine ß^arlemagne. Karig ^ugenbgefd^id^te), Karl unb ©legaft;

au§ älterer mittelfränfifc^er Raffung SJcorant unb ©al:e; au§ be§

Pfaffen Konrab SiolanbSlieb, jebo^ gum 3:^eil unter Seigie^ung

jüngerer ^e^te ber chanson de Roland, flo^ ber SSerid^t üon ber

9ionceDalfd^lad^t ; au§ unbefannter Duelle ftammt Dgpinel. (Einige

weitere nieberlänbif(^e ©ebid^te au§ bem Kreiä ber altfranjöfifc^en

^elbenfage mürben in ber gmeiten ^älfte be§ 15. ^al)r^unbert§

in ©übroeftbeutfd^lanb in§ 2)eutfd§e umgefd^rieben, fo au§ bem
Stenout be SRontalbaen ber Steinolb"')/ bie ©efd^id^te üon b2n nier

^apmonefinbern, bie bann fpäter burd; bie Übernahme be§ 33olf§=

bud|e§ oon 1 604, ba§ ber S3ud^bruder ^aul üon ber 3telft ju Köln

au§ ber nieberlänbifd^en ^rofa übertrug, bie roeitefte SSerbreitung

fanb. 5Der ^^lieberlänber ^ein van Slfen ^atte 1291— 1318 ben

1) §erau§g. »on ©tetnmegcr, 3- f- *»• 2^- i-^ 181 ff.
— 2) ^erauSg. oon fleller

1858; baju a3oi:tf(^, über fiarlmclnet 1861. — ö) §erau§8- oon $faff 1886.
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9toman oon Simbord) gefd^rieben. ^einrid^ von Simburg irrt um^er,

um [eine als ©fUxuin md) 2(t[jen, bann nad^ ^onftantinopel entfüf)rte

©d;n)e[ter SRargarete auf^ufud^en. ßd^iteö, ein ©raf öon 3[t^en,

beftel)t ai§> t()r Sieb^aber allerlei 2tbenteuer. ©efdiid^tlid^e ®r=

eigniffe bilben ben allgemeinen ^intergrunb bie[e§ S^iomoneö, ber

5lampf ber ßljriften üon 1227— 1230 unter bem limburgifd^en

^ergog §einrid; IV. gegen bie ©arajenen. 3tber ber Qnl^alt im

einzelnen i[t reine Grfinbung, mit Senu^ung üon SJiotiuen antifer

Spontane, ber 2(rtu§gebid;te, ber chansous de geste, aljo ganj

im (Stil ber frei erfunbenen 9titterromane, benen mir auf beutfd;em

33oben fd^on begegneten. 2(ud^ te^rljafte ©tüde in aCfegorifd^er

^orm entl;ält ber 9ioman «on Simbord;. ^o^ann von Soeft ')/

ber <2ingermei[ter iion §eibelberg, überfe|te x^n in§ ^eutfd^e unb

überreid^te i^n 1480 feinem §errn, bem ^fal,^grafen ^^ilipp.

2)er 3:ro|anerfrieg unb 2l[ejanber§ ©efdjid^te finben nod) im

14. ^a^rl)unbert Bearbeitung in ^orm uon Stitterromanen, bod)

uidjt nteljr nad; fraujijfifdien SSorlagen, fonbern nad; ben lateinifd^en

CueKen. ^m ©tile SBoIframä be^anbelt einer feiner SRad)aI)mer

ben iJrojanerfrieg ^'), aber miHfürlid; mit allerlei felbftänbigen 3»=

tl)aten au§ ber 2lrtusbidjtung ; 1352 bringt ber Cfterreid^er

(Seifrieb •'') bie historia de proeliis, um 1390 ein unbefannter

Sllemanne"^) be§ £luilid;inu0 be Spoleto im ^a^r 1236 »erfaßte

lateinifd^e 3llejanbreiä in beutfdje Sfeime. 2)er by^antinifd^e Sioman

ift burd) |)einrid;§ von 9^euftabt fdjon um 1300 nad; lateinifdjer

duelle gebic^teten 2lpolloniu§ uon 3:^ijrlanb vertreten. ®ie 2Öiebergabe

bes lateinifdjen 9f{omane§ nimmt nur einen üerl)ältni§mä^ig fleinen

%dl ber 2lrbeit §einridj§ ein; ber größere ^eil ift von il^m feiber

frei erfunben unb au§ 9}Järdjen unb Sfiomanmotioen §ufttmmen=

gefegt.

S)er Gifäffer ^ang von S3ü^el bid^tete im ^at)re 1400

bie ©efc^id^te von ber ^önigStodjter au^ ^ranfreid;. ") 2)er Stoff

ift eng venoanbt mit bem von Wtai unb Seaflor; eine böfe SRutter

errairft l)interliftig von i^rem Sotjne ben Sefeljl, feine ?^rau unb

fein Slinb ju töten, ^od) jum guten Gnbe lommt bie Unfd^ulb ber

legieren glän5enb an ben ^Tag. 1412 fd^rieb ^an^ von 33ül)el

1) Sßgl- ?faff, aÜQtm. fonfero. 3Rotiat§Wnft 1887 <B. 147 ff.
— 2) »gl. Sunger,

bie Sage com Jvojanerlrkg ©. 70. — 3) 3. f.
b. 9t. 4, 2.48

ff.
— 4) *|}93«. 10, 3i5ff.— 5) §erauag. »on ÜKcvjborf 1867; baju Scelig in ben ©trnfeöurgcr Stubien

3, 2 13
ff.
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©iofletiang Se6en 0, bie auf einer morgenlänbifrfjen, burd^ tateinifd^e

93ermittlung im 3lbenblanbe 6efannt geroorbenen Quelle beruljenbe

©efd^id^te t)on ben fteben roeifen 9Jteiftern. ©ine Stiefmutter t)er=

leumbet it)ren ©tieffol^n, ben 2)iof[etianu§, ba er i^re 2ie6e§=

antrage gurücfgeraiefen ^atte. @r mar gejroungen, fid^ fieben STage

ftumm ju fteKen. ®er JBater befahl, i^n ^injurid^ten. 2)urd[) @r=

gä^Iungen ber fieben SJieifter mit ber Slbfid^t, bie Sd^ulblofigfeit

be§ ©o()ne§ gu erroeifen, benen bie ^aiferin ebenfo »iete mit ber

entgegengefe^ten 2lbftd^t gegenüberftettt, rcirb bie 3]oHftredfung fo

lange {)inau§gefd^oben, bi§ ber ©ol^n mieber reben barf. 9)iit

ber S3eftrafung ber böfen ©tiefmutter fd^lie^t ba§ ©ebid^t. 2)ie

^arfteffung entbehrt ber ^öfifdfjen ^einl^eit, fie leibet unter formeI=

l^aften 9teimen, 2öieber^oIungen unb ungefd^idften Übergängen. 9iü^r=

feiige «Scenen liebt ber 2)ic^ter befonberg auSjumalen. 2!e§ 3)io=

fletianuS Seben ift oon §an0 t)on 53ü§el au§ einer beutfrfjen

^45rofa, einer Überfe^ung ber lateinifd^en @r§ä§rung, oljne üiel

eigene 3utf)aten in 9^eimoerfe umgefe^t morben. ^n ber ^önig§=

toc^ter au§ g^ranfreid^, beren Stoff eine S^ariante gu bem be§

mitteIf)od§beutfd^en ©ebid^teä 5Rai unb Seaflor bietet, mad^t er

eine beftimmte Duette nid^t namhaft. 2)a§ mittel()odfjbeutfrf;e

SBer! !annte er nid^t, üielleidfjt fd^öpfte er an^ einer lateinifd^en

Quelle. 2)ie ©age bient nad^ §anä Sudeler bagu, bie @rb=

anfprüd^e ber englifd^en Könige auf ?5^ranfreid;ä 'iJ^^ron — benn ber

5?önig von ßngtgnb ift ber ©ema^l ber JlönigStod^ter au§ ^ranfreid^

— alfo bie Urfad^e be§ ^unbertjä^rigen ^riegeö groifd^en ^ran=

gofen unb ©nglänbern gu erflären.

^m ^al^r 1471 üerfa^te ein unbe!annter 2)id^ter bie fieben

3)?eifter (alfo Siofletianä Seben) unmittelbar nad^ ber lateinifd^en

Quelle unb o^ne ben S3ü^eler gu benü^en auf§ neue in beutfd^en

S^ieimen. '")

^afob ^üteric^ üon 3teid^ert§^aufen (1400— 1469) ift groar

nid^t felber SSerfaffer non ^Ritterromanen im alten Stil geroefen,

jebod^ lag er eifrig litterargefd^id^tlid^en Stubien ob unb fammelte

9iitterbüc^er. ^m ^a^xe 1462 bid^tete er für bie ©rg^ergogin

9JJatl)ilbe non Öfterreid; in ber Xiturelftropl)e ben ß^renbrief^).

1) ßerauSg. »on ßeller 1841. — 2) §erauSg. »on ÄelUr, altbeutfc^e (Sebi^te,

1846, ©. 15 ff.
— 3) 3. f. b. 2t 6, 31 ff.; auä) bei 0. b §agen, SBJinnefinger IV, roo

iiberJiaupt S 863—8!i4 fo äi^mtid^ alle ©teilen aii§ ben altbeutfc^en (Behielten, bie fic^

auf bie iJitteraturgefd;id^te einlaffen, ausgehoben finb.
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iDOvin er feine unb ber ©rj^ergogin Sflttterbüd^er nufgä^It unb

mandjc frf)ä^en§n)erte litterar^iftorifi^e Tioti^ giebt. @r war ein

begeifterter SSeretirer SBoIframg unb marf;te eine SBattfa^rt an

fein ©rab. 31I§ 2öoIfram§ 3}Zeiftenüer! galt i§m ber jüngere

S'iturel, ber ja im fpäteren 9}?ittelalter atg ed^te S)i(|tung

SÖoIframö umlief. ®er S^renbrief ift ein »erfifigierteg 53üd)er=

rerjeidjniS in äu^erft f^olperiger unb ungelenker g^orm, bem ber

!iserfaffer ein galantes £ob auf bie f)o§e ©ame einflod^t, ba§ groar

mit SBenbungen beä 9J{innefang§ gejiert ift, aber bennod^ au§

einem fef)r greifen^aften, !raftlo§ unnatürlid^en unb cerfünftelten

2;^one ge()t. ®er alte ^üterid^ erfc^eint „aU ein irrenber ©eift au§

ber untergegangenen Dtitterraelt. . 2Öie nad^ üergrabenen <Sdf)ä^en

furf)t er ängftlirf) unb rattoä nad^ ben alten Sieberbüd^ern unb er

manbelt um bie ©räber ber Sirfjter, beren (Stätte bie neue 3eit

vergeffen (jat/'O

ilaifer 9Jia^imiIian I. (1459— 1519), ber te^te Stitter, barf

füglid) biefen 3lbfd^nitt befd^Iie^en. @r fud^te nod^ einmal bie

ritterlidje ^oefie, menn auc^ mit attegorifd^en ßuttiaten feiner 3eit

verfemt, jum Seben ju rufen unb entfaltete für biefen ©ebanfen

eine rege Xf)ötigfeit. S)ie roertoottfte ^-rud)t feiner Semü^ungen

^ben rair jroeifeUoö in ber auf feinen 33efe^I von ^an^ Stieb,

3i3ttner am ©ifad in SSo^en, jroifd^en 1504 unb 1515 ^ergeftellten

^anbfdjrift (ber fogenannten Slmbrafer) ^u erbliden, bie neben ben

Werfen ber .^elbenfage (i'or allem ber ^ier allein erl)altenen

©ubrun) audj l)öfifd)e ©ebid^te §. 33. ben ^mein umfaßt. Wlaii-

milian entroarf aber aud^ feiber einen 9toman, meldten er t)on

SJJarj ^reijfaurraein unb SRelc^ior ^fin^ing orbnen imb über=

arbeiten lie^. @r befd^reibt barin feine eigne £eben§gefd;id)te,

niie er um 3)tana von 33urgunb roarb; ber ^aifer erfd;eint aU
2^euerbant, roeil er von ^ugenb auf feine ©ebanfen nad; teuer=

lid)en 2)ingen rid;tete, 9Jiaria üon 33urgunb al§ Jungfrau @^ren=

reid;, ^önig 9tu^mreid)g 2;od)ter. 3luf ber ^-alirt ftellen fid^ bem
S3rautmerber an brei ©ngpäffen brei ^-einbe entgegen, bie .*öaupt=

leute ^ürroitig, Unfalo, 9ieibel^art. ©er §elb entgel}t allen iljren

©d^lingen. ^n bem ©ebidjt finbet man eine ©arftellung !ü§ner

Si^agniffe auf ber ^agb, im i^riege, gu Söaffer unb gu 2anbe,

bie teilmeife roirllii^ fid; ereignet ^aben. 2)a§ präd;tig au§=

1) Ut)lonb, ed^riften 2, Ml.
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geftattete, mit fe^r fd^önen Silbern gezierte 93ud^ erjc^ien 1517 im

25ru(f unb rourbe oft aufgelegt, ©ine ^rofaer^äfilung, ber 2BeiJ3=

funig, ift eine Siograpl)ie SRajimilianä unb beljanbelt bie 3eit v>on

1450— 1518; bie auftretenben ^erfonen ftnb nic§t bei i^ren loa^ren

S^iamen genannt, fonbern, ba e§ meiftenä regierenbe Häupter finb,

nad^ i^ren SBappenfarben. 3)er roei^e ^önig ift 9)kEimilian felber.

©in ßeici^en für ba§ ^ntereffe, ba§ bem ritterlid;en @po§

bie gan§e 3eit ^inburd^ entgegengebrad^t raurbe, ift bie reid;e

l^anbfdjriftlidie Überlieferung; ein beträd^tlid^er 2;^ei( ber ritterlid)

j^öfifd^en 2)id§tung be§ 13. Qa§rt)unbert§ ift in 2(bfc^riften beö

14. unb 15. ^ai)rf)unbert§ erl)atten. 2lber mit bem 15. '^a^x-

I)unbert ift aud^ bie 5teilna§me. für biefe Sitteratur fo giemlit^

gu @nbe. Marginal unb Sliturel erleben 1477 noc^ einen 5Drudf,

ber aber nimmer roieber{)oIt roirb. ©oroeit baö ritterlid^e ©poä

in ben ^rofaroman aufgelöft mürbe, mar if)m ein längeres Zehen

befd^ieben.

ükinstt (Erjäljlungcn in Dcrfcn. ')

bereits im 13. Qa§rl}unbert mar bie fleinere @rjä§Iung,

befonber§ ber ©d^raan! fe!^r beliebt, roie ber ©tridfer, §errant

oon 2Bitbonie, .Konrab oon 2Bür§burg, ^an§ ©nifel bemeifen. ^m
14. unb 15. ^alirl^unbert fam fie nod) me§r in Sc^roung unb

mürbe ben längeren ©efd^id^ten Dorgegogen. 33on jal)lreic^en

©lüden lä^t fid^ nidit erfennen, ob fie noc^ bem 2(u§gang beö

13. ^a§r^unbert§ ober bereite bem beginn be§ 14. ^at)r^unbertg

gufatten. 5Die TiOveUew unb ©d§man!Iitteratur ^at mitunter ben ©til

ber l^öfifd^en Stomanbid^ter ftarf auSgepIünbert. S)ie fleinere @r=

gä^hmg oergleid^t ftd^ am beften ber 9^0üeHe, roenn bag ritterlid;e

6po§ al§ 3^oman gilt ©iefe fann jebroeben ^n^alt Ijaben, fjeitern

unb ernften, fie greift i^re ©toffe au§ bem roirtlid^en Seben, fie

fd^öpft au^ bem internationalen 5JioDettenfd^a^e be§ 3}iittelalter§

unb ift aud^ mitunter au§ franjöfifd^en S^orlagen geholt. Oft

bef)anbelt fie biefelben ^l^emen, raie bie 9{omane, nur in furjer

g^affung, roo jene eine lange unb breite §anblung ausfpinnen.

5Die ©efc^id^ten finb §u 2lnfang oft fein unb mi^ig, aber fie

merben immer ro^er, gemeine 3oten treten an ©teüe be§ 2öi^eä.

1) ö. b. §agen, ®efamta6enteuer, 1850, 3 Söänbe; in ber Einleitung fuc{;t ber ^erous^
geber bie^erfunft unb ffintroicflungägejdiidite ber einjetnen Stcfje ju beftimmen; ©oebele,
©runbri^ I-', § 72 unb 88.
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^m 14. ^al)r^unbert i[t ber Slon im großen @an§en iierf)ältni§=

mä^ig nod) anftänbig, gegen ba§ ©übe beö 15. ^af^rljunbertä

rei^t merflid;e SSergröberung ein. ©o enthalten bte fletneren ®r=

;\äl)(ungen unb (Sd^tuänfe, fo tüeit fie jid; mit gefd^Ieditlic^en

fingen abgeben, üorraiegenb Unerquidlid^eä. 2)ie «Sd^mänfe füf)rten

bem g^üftnadjtöfpiel reid;e 3RaI)rung p, oft ift ha^ ?5^aftnad^tö[piel

überljaupt nur ein Sd^roanf in ©efpräd^sform. 2{u§ ber un=

gel^euren 5Renge ber ileineren ©rjäl^Iungen !i)nnen i^ier nur einige

menige beö 33eifpieleä I)alber namhaft gemad^t merben. ^n ber

©diroanflitteratur begegnen aud^ ga^Ireid^e ©id^ternamen, teilö

pfeubonijme; nur feiten gelingt e§ aber, etroaä 2ßeitere§ über

bie i>erfaffer gu f)i)ren. ©oldje D^Jamen finb g. 33. ©ibot, §ein=

rid; 9^afolt, ©ietrid^ non ©lag, ber 3tt)ingäuer, ber 3Sriol§^eimer,

^erman g-reffant, '^atoh Slppet, ber §unff)Oüer, ber ^reubenleere,

Sflübiger üon 3Küner, 3of)anne§ uon ^reiberg, 9]iemanb, §an§

ber Lettner, 9lupred^t uon SSürgburg, ©iegfrieb ber 2)orfer, .^einrid^

t)on ^forgijeim, gröfd^el oon Saibni^, §anä 3iamminger, §anö

(Sd^neperger unb anbere mel)r. 3ii foldjen ©efd^id^ten get)ört §. S.

bie (Srgäljlung 2(bor unb baö SJJeermeib'): 2lbor fommt ju einem

Jungbrunnen, morin eine SJieerfrau gu baben pflegte, ©ie nat)m

ben Siunben unb ^ampfmüben auf if)re Surg unb fd^enfte i§m ii)re

3)iinne. 3Ibor erlangt burd; ©enufe einer gauberfräftigen 2Burgel

baä 23erftänbni§ ber 3:^ierfprad)e. 2l(§ ber 3Jiann ber 5[Reerfei ^eim=

fe^rt, entläßt fie 2(bor, nadjbem fie i(}n nod^ mit einem unüer=

rounbbar madjenben §emb befdjenft ^at. 3)a§ ©ebidjt nom 9iitter

^etermann ^iemringer oon ©taufenberg ergäljlt üon einem Sunbe

be§ 3f{itter§ mit einer ©Ibin; fie f)atte i^m einen 3fting gefdjenft,

mit beffen ^ilfe er fie jebergeit gu fid; roünfd^en fonnte; nur burfte

er fid; nie ein el)elid; SBeib neljmen, fonft muffe er nad^ brei

STagen fterben. ^aä) S]erlauf einiger Ja^re brid)t ber 9titter fein

2Bort unb verfällt bem ^obe. S)a§ ©ebid^t, baä eine ©Ibenfage

an ben Ttamen eineö ritterlidjen §errn fnüpft, ift um 1300

»erfaßt unb a^mt im ©tile ^onrab uon 2Bürgburg nadj.

S)ie ©efd^idjte uon ber Königin uon ^ranfreid; unb oom
ungetreuen SJJarfdjatt bringt roieber ben Stoff uon ber unfdjulbig

uerflagten g^rau. Eigenartig ift I)ier bie ©ntbedung: ber 2Rarfd;aü

mufi mit einem ^unbe einen gerid^tlid^en 3*i'ei^«^Pf befielen,

1) 2). 9!at.»£itt. II, 2, e. 300.



34G ^Sufant. ÄriftoUles. Wiener #eerfaljrt. Weinrdjtnelg.

unterliegt uub 6efennt fo bie 3Baf)r^eit. ®er busant (ein 9lau6=

üogel, ber %aite) be^anbelt ein %i)ema, ba§ im 3Solfgbud) oon

ber fd^önen SRagetona n)ieber!e()rt unb fic§ in ga^lreid^en morgen=

unb abenblänbifdjen 23er[ionen nadjraeifen lä^t, raie groei ©elieben,

bie im Söalbe auf ber ^Iud)t auärufien, baburc^ getrennt merben,

ba^ ein Skubüogel ein ^leinob ber fd;lafenben «Sd^önen entreißt

unb ben »erfolgenben Siebijaber fo fet)r in bie ^rre füt)rt, ba^

beibe erft na^ langer Trennung unb rounberbaren 6d^idfalen fid^

tüieber finben. 2)ie Slbenteuer finb ^ier oon jroei ^önigSünbern

ßnglanbg imb g^ranfreid^S ergä()lt.

2)er <B(i)mant t)on 3(riftote(e§ jeigt ben ernften ©tagiriten

in einer feltfamen Sage. ©einem Bögting Sttejanber i)atte

er eine Siebfd^aft mit ber fd;önen ^f)r)tti0 auSjureben oerfudjt;

aber felber mar er fo menig gegen it)re Steige gewappnet, ba^ er i{)rer

Saune nad^gebenb fid^ oon it)r fatteln unb burd^ ben ©arten

reiten lä^t. @r mirb bei biefem fd^mä^Iid^en 3)ienfte entbedt,

mad^t fid), ba er unmöglid; geraorben, famt feinen 33üd^ern oom

§ofe fort unb fd;reibt auf einer fernen ^nfel eine bide ©d^rift

über SBeiberliften. 2lud) ber Seaman! oom ©d^neefinb, bem mir

bereits in ber Dttonengeit in einem ber lateinif(^en 3Robi begeg=

neten, fe^rt mieber. ®ie§aupttt)emen finb S3ut)lerei, raobei bie Pfaffen

fe^r fd^Iimm megfommen, unb Söeiberlift, raie fie ben ©t^emann

aufs fd^mä^Iid^fte betrügen.

©e^r toi^ig ift bie Söiener SKeerfa^rt (nod^ im 2lu§gang

be§ 13. ^af)r^unbert§ oerfa^t) unb ber ^einfd^roetg. ^ed^enbe

SBiener bilben fic^ in i^rer Söeinlaune ein, auf einer ©eefa^rt

nad^ 2(der§ begriffen gu fein, ©inen SOtitfafirer, oon bem fie

glauben, ba^ er am ©türme fdjulb fei, werfen fie über S3orb gum

genfter f)inau§, ba^ er 2(rm unb 33ein brid^t. 2lm anbern 5Rorgen

erft ert)ebt fid^ gro^e 9fiot unter i^nen, roie fie bie B^olgen i^re§

9laufc^e§ erfennen. ^m äßeinfc^roetg ^) ergef)t fidj ein ^rin!er in

Sobfprüd)en auf ben Söein unb roiH nid^t meid^en, folange noc^

ein tropfen im ^affe ift. ^mmer mieber f)ebt er bie ^anne auf

unb trinft. 31I§ if)m oom 3:^rinfen ber ©ürtel pla^t unb ba§ §emb
gerrei^t, ba gieljt er einen SeberfoIIer unb brüber einen eifernen

ganger an. 9^un ift er gegen ben gemaltigen ©rang be§ 2Beine§

gefd§ü|t imb f^ebt bie ^anne unb trinft. 2)ie ©d^ilberung be§

1) ^evauSg. oon ©c^röer 1876.
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einfamen S^^)^^^f wi^ ^iß Q'^W '^^^^ ^^ feinem ©eifte üorüSer

giel^t, er aber bie Söeinfanne ^ö§er preift, ift t)om glücflid^ften

i^iumor getragen. Q,in äl;nlid^e§ S^^ema bel^anbelt bag ©ebid^t

,,ber 2Seinfd)Iunb", aSer bei weitem nirf)t mit fo feinem ^umor

roie ber 2Seinfrf;iüeIg. S)er 2öeinfc§Iunb entf^ält bie 3Serteibigung§=

rebe eine§ bem ^runf ergebenen SJianneS, ber fid^ gegen 2(n=

fd)ulbigungen gu red^tfertigen fud^t. S)er Slaufringer^), um bie

^enbe be§ 14./15. Saf)rf)unbert§ ein fa^renber ©pruc^birfjter au§

bem 9(iig§burgifd^en fiammenb, I)at graar einige red;t berbe unb

unanftänbige ©toffe, 33ul;lfdf)aften, bei benen e§ebre(^erifrf)e Pfaffen

eine Hauptrolle fpielen, be^anbelt, borf; flar, flie^enb, nid^t o§ne

©efd^idf, intereffant unb fpannenb erjä^It. ^rauenlift bejeid^net

er feiber al§ fein Sieblinggt^ema. 2lber aud^ @rbaulid^e§, eine

^rebigt Sertl)olb§ von Stegengburg §at er in S^teime gefegt.

^ie 53auern galten feit 9^eibl}art al§ beliebter ©egenftanb

ber SSerfpottung, §umal infofern fie über i^ren ©tanb l)inau§=

ftrebten. ©ruft imb fd§er3l)aft mürbe i^r SCreiben gefdjilbert. ^m
14. ^a§rl)unbert bet)anbelte ein fd^roäbifd^eS ©ebid^t fdjmanfl)aft

9}ie^en i^odjjeit. 2)er junge Sauer S3ertfc^i liebt 9Jie^i unb aud^

fie ift iljm gemogen. Sie SSermanbten treten gufammen unb be=

fd;lie^en bie ^od^geit. ©in großes 2Ral)l mit aEer^anb Unfug

finbet ftatt. 3lm näd^ften ?!JJorgen ge^t man gur ^ird;e. 2)ie

©äfte bringen il)re ©efd)enfe. Seim Sermäl)lung§fd^mau§ ergebt

fid^ ^ant. 2)arau§ entfielet ein blutiger ©treit, an bem ba§ ganje

S)orf teilnimmt. 2ll§ jeber genug l)at, fäl)rt man au§einanber.

®amit enbet %xaü 9Jie|en §od)§eit. 2)er baperifd^e abelige S)id)ter

§an§ §efellol)er-)(urfunblid^ 1450— 148:), geftorbenüor 1486)

bc^anbelte nod; in ber feinern, an 9teibl)art erinnernben SRanier

in frifdjem, üolf§tümlid)em, gmar berbem %on, bod) oljne unfitt=

lid^e ©päfje Sauernfcenen. @ine§ feiner 2ieber') mar in Druden be§

16. ^al)rl;unbertg, aber oljne ben 9iamen be§ ^ic^terS tierbreitet.

6in©d^roei§er2)idjterau§bem2;i)urgau,§einrid^2öittenm eiler'),

griff um bie ^Otitte be§ 15. ^a^rl^unbertö, üor 1453 (b. ^. oor

ber (Eroberung ^onftantinopelg burd^ bie S^^ürfen, raeil bie ©tabt

nod; alö ben ©riedjen gehörig bejeid^net roirb) ben ©d;u)an!

1) §erau3g. oon GuHng 1888. — 2) Über §cf eUo^er ogL bie grünblid^e 3l6^anbä

luttg i)on 3t. Jßartmann in ben DJomon. ^orfd;utigcn 5, 469 ff. ; bort finb auä) feine

Sichtungen mitgeteilt — 3) ^. 9}at=i.'itt. XlII, ?lr. 107. — 4) ^erau^g. oon Söcd^ftein
18äl; ügl. a3äci)tolb, Sitteraturgefd;. 182 ff.

[»gl. e. »teifd), ium Jliing $. «ffl. isi):'.]
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von Wiegen .^od^jeit auf unb fc^uf iljn ju einem umfangreid^en

fomifd^en @po§ um. Qmax ftedft oiel Srfjmu^ unb Unflat brin

unb bie ?^orm ift rol^, aber bennod^ ge{)t ein genialer 3us burrfjä

©ange; nur ben äußern S^a^men ber ©rgä^lung entnahm ^einrid;

ber SSorlage, in ber ©ingelfd^ilberung, roorin ber ^ert feiner

S)id^tung belegen ift, nerfä^rt er mit üi3ttiger ^rei^eit. @r nannte

fein 2Serf „9ting" roeil eg S3efd;eib gebe über alle», ma§ im 3fiing

um un§, im Sßeltlauf ftd^ gutrage. S)amit fprid^t er bereite ben

Iel)r§aften ^Rebengroed au§, ben er hzi feiner ©efd^id^te »erfolgt.

Sn brei ^Teite gerfälTt ba§ ©ange. ^m erften ift ein 93auern=

lurnier mit unerfd^öpflid^er ^omif gefd^ilbert. ^ertfd;i STriefnaä

unb bie anbern Sauernburfd^en von Sappen^aufen (hei 9lapperß=

mv}l in ber ©d^roeig) turnieren auf Sfdergäulen unb ©fein unb

brefd^en unter bem B<i)a\ie eines ©pielmanneä aufeinanber I00;

^err 5Reibf)art, ein S^itter, ift if)r 2eF)rmeifter unb ixeiht mit ben

2;iJlpeIn allerlei ©pott, bi§ fie gerfcfiunben unb jerfdilagen enblid^

ftd§ nad) §aufe begeben. Sertfd^iä 3JJinneroerben unb §o4^eit mit

3Jfe^li bilbet ben groeiten 3:^eil. ^räd^tig ift be§ Sauern 3Jiinne=

bienft parobiert, mie er ©tänbd^en bringt unb Siebesbriefe biftiert.

2)a§ rol^e, täppif(^e unb gemeine SBefen be§ SiebeSpaareS fte^t in

grellem ©egenfa^ §u i^ren SSerfud^en, fid^ gebilbet unb fein gu

beneljmen. 33eiberfeit§ berät fid^ bie SSerroanbtfd^aft über bie ein=

guge^enbe @^e, unb l)ier roirb eine raeitfdliroeiftge le^r^afte @r=

örterung üorgetragen, ob e§ einem 5Ranne gegieme, ein el)elid)

SBeib ju nel)men. Stile mit biefem 2:^ema gufammen^ängenben

g^ragen roerben befprod^en. Seim ^od^geitSmaljle roirb unmäßig

gefreffen unb gefoffen. ®ie Seroo^ner ber 9^ad^barorte finb al§

©äfte erfd^ienen. Seim %ün^e ^ebt ber (Streit an, ber bamit

enbet, ba^ bie S^ifftnger gum SDorf Sappenl)aufen l^inauSgejagt

roerben. ^m britten 2:^eil roirb eine gro^e Sd^lad^t groifd^en ben

groei Dörfern gefd^ilbert. S^ i'en £appenl)aufern fteljen bie ßejen

com .^euberg, bie ^tiefen barunter ©ige, @gge, S^olanb unb ©oliaä,

gu ben 5Jtiffingern Saurin mit ben ^^fergen, 2)ietrid^ üon Sern,

^ilbebranb, 2)ietrid^ üon ©teier, SBolfbietrid^. 2(ud^ ^err ©alroan

üon SJiontalban, Sangelot, 3:riftan unb anbere finben fid^ ein.

5Die 2appenl)aufer unterliegen, x\)v 5)orf roirb »erbrannt, nur

Sertfdl)i entgel)t ber allgemeinen 9^ot unb begiebt fid^ als @in=

ftebler in ben ©d^roargroalb.

2!er S)id^ter oerfügt über gro^e Selefen^eit unb 3Bell=
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erfafjrung, neben bem 2Bi[[en aber an<i) über unerfd^öpflid^en 5ffii|,

beij^enbe Satire unb fd^arfe ^öeobad^tungggabe. ^ie le^r^aften

3lbfcf}nitte hr^ie^^en \xä) rote bereits bemerft auf bie @i)e, auf

(SefunbtjeitSregeln unb friegerifd^e 2(ngefegen!^eiten. ®od^ bic

ernften ©teilen l)alten nie lange üor, bie fomifd^e ^arobie tritt

affe^eit in ben SSorbergrunb. ®er 3)i(^ter parobiert ha^ -IHinne:

lieb, Xanjiieb, S^agelieb, ben Siebeäbrief, bie 3(ttegorie; bann aber

bie §elben|age, baä 6(fenlieb unb bie ©d^lupataftrop^e i[t bie

SJibelungennot inö Säuerifrfje überfe^t. 3(ud^ fc^eint er oiel auf

jeitgefd^idjtlid^e SSorfommniffe angefpielt gu l^aben, bie l^eute nimmer

gut ücrftanben werben fönnen. ©§ unterliegt feinem 3»'^eifel,

ba^ ^einrid) Söittenroeiler unter ben Tiid^tern be§ 14. unb

15. 3al)r()unbert§ ber bebeutenbften unb genialften einer i[t. ©erabe

lüas rair fonft üermifjen, felbftänbige ^Verarbeitung beö Stoffes unb

eine ausgeprägte bic^terifd^e ^nbioibualität, geid^net ben ©cfjöpfer

biefeS farbenreicf;en unb bramatifd^, beiüegten fomifd^en @po§' in

l^ol^em ©rabe an^.

9Ieibl)art mar als 33auernfeinb eine t^pifd^e ©eftalt geroorben,

10 trat er audf; bei 2öittenroei(er auf. Stm ©nbe beS 15. ^a^r=

fjunberts mürbe er aber ats 9Zeib^art 3^ud§S^) ber §elb eines

befonbern Srfjroanfbud^eS. ©er 33erfaffer glaubte, ^fieib^art Ijahe

im 14. ^a()r()unbert unter ^er^og Dtto bem g^rii^Iid^en oon Öfter-

reid^ (f i;^;39) gelebt. 2(uf ©runb einer 2ieber[amm(ung 9^eib=

§artS mürbe auS bereu ^n^alt ein Stoman gufammengeftellt,

TOorin gefd^ilbert ift, roie 9f?eib^art bie Sauern ^interS Sid^t füf)rt.

'Bon ben 36 Sieibljart^ Siebern unb ©djmanfen, bie jufammen
eine 35iograpr)ie beS gelben bifben foITen, finb aber nur wenige

ed)t, fo XXVfll unb einige ©tropfen von XX III unb XXIV;
bie meiften rüf^ren üon fpäteren S^erfaffern ^er. ©inige finb auS

^anS .^efeffoIjerS unb DSroalbS oon 2öol!enftein ©ebid^ten ent=

lel^nt. «Sd^on ju Sebjeiten 5teibI;artS mar nidjt blo^ üiel in feiner

?[lianier, fonbern aud; unter feinem 9^amen gebid^tet roorben. S)ie

2lnfpielungen feiner Sieber auf mirflii^e (Sriebniffe gaben gu

mand^erlei SRi^beutungen 2(nla^. Sllan machte fidj ein ber 2öirfli^=

feit menig entfpredjenbeS Silb üon 9?eib^art. 2)ie ed^ten unb
uned;ten, im 15. ^al^rl^unbert ftarf »erme^rten ^Reib^artlieber,

1) 2). 9Jot.»S'tt. XI,@. 141ff.; jur iTieibl^artlegenbe !R. «Dl.IlleQcr, 3. f.b. 21. 31, 64
ff.

;

iiöer ba« 2Uter bc§ 9ieib£)am 5V"rt)ä ogl. 21. §artmann in iHoman. gorft^ungen 5, 4ü3.
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ttjorin i§m namentlich bte dauern entgegentreten, würben ju einem

natürlid^ fef)r apofrt)pt)en SebenSlauf gufammengefaj^t. ®er 9^ame

9^eib§art ^uc^§ beruht üietteid^t auf einer SSerroed^glung mit

einer gefd^id^tlid^en ^erfönlid^feit, einem 9kibt)art von ^-ud^ö,

au§ bem fränüfd^en ©efc^Ied^t berer von ?^U(^g, roeld^er 1499
al§ ?5^elb^auptmann ^er^oq, 2lI6re(^t§ üon ©ad^fen vox ©roningen

fiel. 3Jiit SSorliebe würben im Sd^raanfbud; bie fd^mu^igen

©eiten l)erüorgefe{)rt, fo ba^ biefer 9Zeibf)art ein B^i'i^'^ilb be§

liebenäraürbigen Sl'Jinnefängerä an§> bem 13. ^al^r(}unbert ge=

morben ift.

Unter bie 9?egierung beSfelben -^erjogg Ctto mürbe bie @efta(t

eines ^farrer§ von ^alenberg') üerlegt. @r fott allerlei ©d^aüß^

ftreid^e jur 33er^ö^nung ber 93auern unb Seluftigung be§ ^ofe§

getrieben Ijaben. ^f)iHpp ^ranffurter §u 3öien brad^te feine

©d^raänfe in 9ieime. ®em 5Reibf)art %nä)§ biente ber ©dC;roanf=

ct)IIu§ be§ Äalenbergerg jum ^Rufter, ber bemnarf; älter fein mu^.

$Der SSerfaffer ift ci)nifd^, er liebt al§ J?inb feiner 3eit ba§ frf}mu|ig

^omifd^e, aber er lä^t aud^ §umoriftifd^e 3üge gut mirfen. ^eben=

fallg fte^t er l^ö^er al§ ber SSerfaffer be§ S^ieibliartbudljes. 2lber

ein SSergleirf) mit bem Pfaffen 2lmi§, beffen ©treicfje im 13. '^a^v--

^unbert ber ©tridfer er^älilt ^atte, fällt fe^r ju llngunften be§

^alenbergerg au§. ^ener ift mi^ig, biefer berb unb ro^. 2)od^

ift ber Unterfd^ieb burd^ bie 3eit bebingt, weniger üieHeid^t burc^

\)k ^nbioibualität ber SSerfaffer.

fcgcnbcn.

2lud^ in ber ergä^lenben geiftlid^en ©id^tung ift bie nouellen^

artige Segenbe am meiften beoorgugt. 9^eben langroeiligen beutfd^en

^Reimereien finben fid) oft aud^ anfprerf;enbe poetifdje "3)arftellungen,

befonberg unter ben fleinern SJiarienlegenben. 5[Reiften§ ift bie

Quelle eine bekannte lateinifd^e SSorlage, meldte ol)ne üiel 3ut§öten

giemlid^ troden t)om beutfd^en 5Did^ter in 3^eime gebradjt roirb.

2)ie SSorgüge ber beutfd^en ?^affung fönnen fid^ nur nad) ber formalen

(Seite ^in §eigen, unb bie rairb eben immer me§r oernadjläffigt,

je me^r fic^ bie 3eit oon ben ^öfifd^en SSorbilbern entfernt.

33ielleic^t nod; bem ßnbe be§ 13. ^al)r^unbert§ gel)i3rt ein

3Jiarienleben be§ Sruber ^l)ilipp-) an, bem eine in gereimten

1) 3). 9lat.=2itt. XI, ©. 3ff.
— 2) Tl. 3]at.=Sitt. XI, e. 3

ff.
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§ej:ametevn »erfaßte vita beatae Mariae virginis et salvatoris

jur ©runblage biente. S)a§ ©ebid^t umfaßt ba§ Seben ber SJlaria

bis ju i^rer Himmelfahrt. 2)ie ©r^ii^lung ift fd;Itd^t unb an=

fprec^enb. ^m 14. unb 15. ^a^rl)unbert geno^ bie ©tdjtung

gro^e Seliebtfieit unb mar in mehreren 9tejenfionen, mittelbeutfd^,

nieberbeutfd) unb oberbeutfd), üerbreitet. £h ba§ Original nieber=

rljeinifd; ober mittelbeutfd; roar, ift noc^ ni(^t fidler beftimmt.

SSor 1382 »erfaßte aud^ ein Sd^raei^er äöern^er ein 3Jiarienleben.

5)ie 9}iarienlegenben fommen feit ber groeiten ^älfte beä 13. ^a^r^

l}unbert§ auf unb finb namentlid^ in ^anbfd^riften be§ 14. ^a^r=

l^unbertS überliefert. ,ß^ev eigentlid^e ^ern biefer Segenben ift

bie 3(nnaf}me, ba^ ein menn aud^ nod) fo fleiner unb geringer

ber Jungfrau geleifteter 2)ienft, tro| aller fonftigen %e\)Ux unb

©ünben, bie eroige «Seligfeit cerfd^affe. ®a ift fein S)ieb, fein

©d^lemmer, fein 9täuber ober ©ottesteugner, ber, roenn er fein

Stoe regelmäßig gefprod^en, ein 33Iümd}en für bie Jungfrau gebrad^t

ober fie in ^^löten anruft, nid^t iljr eroigeg Erbarmen jur ^ür=

bitte beim ^efuöfinbe anregte, ©ie Ijütet i^re 3SereI)rer oor be§

3;^eufel§ ©am, löft ba§ bereits gefd)(offene Sünbniä, nimmt für

ben 33etenben ©d;ilb unb 2an§e unb mad)t feinen ^^tamen fieg=

reid;. Sie läßt fid; in ©eftalt ber üerratenen ©attin bem Sl^eufel

gufüljren, ber oor if)r roeidjt; fie legt, roenn be§ Sünber§ ©d^ulb

feine guten ^fjaten überroiegt, bie §anb auf bie Sd^ale unb

brüdt fie nieber, obroo^l bie ^öUe fid^ an bie anbere ^ängt. Sie

befd)roid)tigt ben 9Jieerfturm, roenn fie angefleht roirb. 3§ren

S5erel)rern, bie il)rer gebenfen unb fein ©nabenbilb finben, Dor

ba§ fie betenb l)infnieen fönnen, erfd^eint fie al§ Silb unb rebet

mit iljnen. 3lu§ ©emälbe unb Seinroanb ftredt fie ben von irbifd)er

§anb gemalten Slrm fdjirmenb l^eroor, roenn i()re .^ilfe nötig ift.

Siom 5Df{unbe i()rer 2(nbeter pflüdt fie bie %ve roie 9iofen unb

roinbet fie auf golbenem 9teif jum ^ranje. Sluf ben Sippen

il)rer ©iener läßt fie nod) im ©rabe S3lumen road;fen, reine

Silien mit bem golbnen Sloe 9JJaria. 3u il)r ruft ber <Sturm=

t)erfd)tagene, bie bulbenbe S^rau, ber üerjroeifelnbe ©otteöfeinb, ju

i^r fd)aut bie fromme ^erjenöeinfalt unb bie Entartung unb

SSerroilberung empor. Unb mmn eine 5Jhitter im roilben ©d;merj

um ben geraubten Sol^n iljr ba§ 6l)riftfinb oom 2lrme reißt unb

als ©eifel einfdjließt, bi§ ber ©ol)n feiner 33anbe entlebigt fei,

neigt fie fid; l)elfenb unb erbarmenb bem -OZutterfd^merje, benn
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fte ift felbft SRutter unb ^t um ben eigenen Bo^n Jammer unb

©c^roerter gelitten. Dl^ne jeglidjeä Slbjeic^en i^rer 2öürbe unb

^eitigfeit tritt fie al§ ^errlid^eS 2öei6 gu bem jungen Krieger,

bem fte fic^ burd^ töblid^en ^u^ oerlobt/")

2(n ber übrigen Segenbenbirfjtung finb in erfter Sinie bie

53rüber com beutfd^en ^aufe, bie Drben§ritter in ^reu^en, be=

teiligt.^) 3tu§ i{)rem .Greife ging im 2lu§gong be§ 13. ^al^r-

l^unbertg ba§ umfangreid^e 100 000 3Serfe §äf)Ienbe ^af[ional f)er=

vox, bQ§ bie ©efdjid^ten faft alter ^eiligen in fid^ fa^t. @§

gerfällt in brei Sudler, von benen ba§ erfte bie ©efd^id^te ^efu unb

ber SJtaria, ba§ gmeite bie ber 2lpoftel, ^o^anneö be§ S^äuferg unb

ber SJtaria SRagbalena, unb ba§ britte bie ©efd^ic^te ber ^eiligen

ergäl^lt. 2)er ®eutfd}e Drben roav bem ^ult ber l^eiligen Sung=

frau gemeint, bal^er audj ^Karienlegenben im ^affional befonberS

§a|lreid^ uertreten finb. Quelle be§ ^affional bilbet bie groifd^en

1270 unb 1275 entftanbene legenda am-ea be§ ^afobu§ a Voragine,

bo(^ baneben mürben aud^ lateinifd^e unb beutfd^e ©ingel:

bearbeitungen üon Segenben beigegogen. 3SielIeid^t rom felben

mittelbeutfd^en 3Serfaffer ftammt ba§ S3ud^ ber SSäter; na^ einer

lateinifd^en bem §ieront)mu§ beigelegten ©d^rift über ba§ Seben

ber erften W6rvi)Z in ber t^ebaifd^en SBüfte ift e§ gearbeitet. 2)er

Biijmabe ^ugo t)on fiangenftein brad^te 1293 au§ 9^om bie Segenbe

ber ^eiligen !)Jlartina mit; elf 9Jiartern au§ ^tn gmangig ber latei=

nifd^en Duelle mäl^lte ^ugo für bie beutfd^e S3earbeitung au§. SDen

©toff fd^raellt er burd^ ßinfd^altung lel)rl)after unb allegorifd^er

©tüde big auf ca. 33 000 SSerfe an.

2)a§ Seben ber lieiligen ©lifabet^ fanb mehrmals 33earbei=

tung. ytaä) 1297 bid^tete nad§ ber lateinifd^en vita be§ S)iet=

rid^ t)on 2lpolba ein ^effifc^er ©id^ter eine (Slifabet^; er ftel)t nod^

unter ber ©inrairfung ber l)öfifd^en ^unft. SDeg Sanbgrafen §er-

mann t)on SC^üringen, feiner ^unftbeftrebung unb be§ @änger=

Iriegg auf 2Öartburg t§ut er ©rroä^nung. ^ol^anneä 9tot§e"^)

©tabtfd^reiber gu ©ifenad^, fpäter 3)om^err bafelbft (f 1434),

ber auc^ in ber lel)r§aften unb l)iftorifc^en Sitteratur tt)ät{g mar,

fd^rieb ebenfalls ber lateinifc^en vita unb lofaler Überlieferung

1) ®oebeIe, beutfd^e SDii^tung im ÜJlittelaltcr, 1854, ©. 132ff.; spfeiffer, Snarien»
legenben, 1846; ». b. .gagen, ©efamtabenteuer, 9Jr. 72—90. — 2) ®. iKat.-Sitt. ni, 2,

©. ii!8ff. ; ebenba finbet ftrf) and) bie Sitteratur über bie anbern noct) namhaft gemachten
Heineren geiftlicl)en ®id^tungen. — 3) S). DJat.=Sitt. XI, ©. 219

ff.
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folgcnb eine ßUfabetf) in trocfenem Serirfjt. ©ie ältere StifaBet^

jeidjnet fid) ber beS ^o^anneä 9fiotI)e gegenüber burcf) größere

3Xu§fü§rIic^!eit unb gefrf)irftere 2)igpofitton au§. 35on einem 2tle=

mannen beö 14. ^a^rl)unbert§ rüt^rt ber SRaget Äröne ^er;

barin ift be^anbelt ba§ 2e6en ber 5Ularia narf) ber 33ibel unb

nad) bem apofrijpljen ©oangelium beä ^[eubo=?[Ratt{)äu§; bem

3)iarienleben fc^lie^en fid^ bie Segenben ber t)eiligen Jungfrauen

Barbara, 2)orotJ)ea, ^Okrgareta, Urfula, Slgneö, Sucia, (Säcilta,

6l)ri[tina, 3tnafta|ia, Juliana an. 2((§ ber 9Jiaget ^rone benannte

ber 3)ici^ter fein 2Berf, meil 53Zaria bie ^rone über alle g^rauen,

jene ^eiligen aber bie 3Jiarterfrone tragen. (§ine ber anmutigften

Segenben ift bie oom 5roölfjä()rigen SRi)nd)(ein, roelc^eS bo§ 6§rift=

finblein 3U fe^en roünfdjt. 3" ^er Söei^nad^t erfd^eint e§ i^m in ber

3ette unb fü^rt feine ©eele unter bem ©efange ber ©ngel mit fid^ in§

^arabieg. 2)a§ alemannifd^e ©ebid)t geF)ört bem 14. 3af)rf)unbert an.

^it ber Segenbe üom Slreuj^olg fte^t bie um 1321 in ^IJiittelbeutfd^:

lanb nerfa^te 6ibijffen 2öei§fagung in SSerbinbung. ®ie ©ibi)IIe

luurbe mit jener ^ijnigin non ®aha, beren 33efud; ©atomo empfing,

ibentifijiert, unb biefe erjä()Ite bie @ef(^i(^te be£ ^reug^ol^eä vov

6I)riftuö; ou^erbem ift ber <Sibt)ffe al§ ^ropf)e§eiung bie c^rift=

lic^e 2Beltgefc^i(^te biö gum 2öeltuntergang in ben IRunb gelegt,

^em 9iomanbebürfni§ fommt bie Segenbe von ben Jrrfa^rten

be§ irifdjen 5RÖnd^e§ St. 33ranban entgegen. Überliefert ift bie

2)id)tung nur in mittelbeutfd;en 3:^ejten be§ 14. Jal)rl)unbert§,

hie jebod) auf ein ältereö, nerloreneg, oietteic^t nieberrl)einifd^e§

©ebic^t ^urüdroeifen. 3" ©tunbe liegt ben jaljlreii^en mittel=

nlterlid^en 33ranban§gefdjid^ten bie üon einem Jren im 11. 3al)r=

^unbert in ber ^-orm ber altfeltifd}en ©agenerjäl)lung, aber in

lateinifdjer ©pradf^e niebergefdjriebene Navigatio St. Brendani'),

iDorin eine alte Sdjifferfage auf biefen .^eiligen übertragen roorben

mar. Jn einigen legenbarifdjen Serid^ten jeigt fid) Ijie unb ba

aud^ auf beutfdf^em (Gebiete ber 3Serfu(^, ^arl ben ©ro^en gum
©laubenSljelben §u mad^en. <So er5äl)lte ein lateinifdjer ^^raftot,

mie er in beutfdjen ©auen l)eibnifd^e ©täbte unterroarf unb

fromme Stiftungen aufridjtete. 2)ie ©rünbung ber ©d)otten==

flöfter in S^tegenäburg, uornel)mlid^ uon 2öeil)fantpeter, obmo^l fie

€rft in§ 11. Jal)r§unbert fällt, rourbe an ^axU ^^iamen gefnüpft.

1) 3» mm er, 3. f. b. 21. 33, 129 ff.; 6efonberS 882
ff.

®cj*id)te ber beutfrfien fitteratur. 23
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Über biefe ©reignifje berichtet, ber Iateintfrf)en Üueffe folgenb,

gientUc^ breit unb fd^iDungIo§ ein beutfd^eS 9f{eimgebirf)t'), ba§ meU
leicht nod^ betn 13. ^a^r^unbert angehört.

©artj loie ein 9toman lieft fic^ bie ©r^ä^Iung von ben ^afob§=

brübern, §u 2tnfang be§ 1 5. ^a^rJ)unbert§ von einem fon[t unbefannten

oberbeutfd^en 55)id^ter 9^amen§ S^unj ^iftener'O »erfaßt. 2luf ber

SöaUfa^rt gu ©t. ^afob na^ GompofteHa gef)en groei ^ilger, ein

bai)erifc|er @rafenfoI)n unb ein Bdimabe au§ ^eigerlodj, mit ein=

anber einen ^reunb[d^aft§bunb ein. 3)er Saper ftirbt unterroegä,

aber ber Biitmahe trägt bie Seirfie bi§ nac^ ßompofteUa, roo fie

<Bt. ^atoh roieber belebt. 3utn 2)an! ^eilt [päter ber baprifd^e

©raf ben fd^roäbifd^en g^reunb, ber t)om 2(u§fa^ befallen ift, mit

bem Slut feines eigenen ^inbeä. ©aS ^inb roirb ebenfalls von

©t. ^a!ob burc^ ein äöunber mieber in§ Seben gurüdgerufen.

@g ift alfo bag SJtotio au§ ber bekannten 3^reunbf(^aft§fage

roieber oermertet. Dbrao^I bie äußere ^orm rol) ift, treten bod)

in ber S)arfteffung, namentlid) in ber feinen ©eelenmalerei 33or=

güge gu 3^age, roie fie bem 15. Qö'^'^^unbert fonft nidjt gujutrauen

finb. Man badete fd^on baran, ^ung ^iftener l)ahe tin SBer!

be§ 13. Qaf)r^unbert§, ba§ oerloren ging, fid^ angeeignet unb über=

arbeitet

i^clöjnfagc unb Sprdmnnnsiitdjtuttfl.^)

^m 14., 15. unb aud) 16. Qafjrl^unbert ift man gmar

fc^öpferifc^ nid^t met)r in biefer ©attung t^ätig, mol^l aber mürben

bie alten 2öerfe fel^r fleißig abgefd^rieben unb mel)r ober meniger

überarbeitet, roie e§ bie reränberte ©pradje unb @efdjmadäri(^tung

mit fid^ brachte, unb enblid^ aud^ gebrudft unb oft aufgelegt,

©ie fanben nod^ in il^rer poetifd^en S^affung für lange 3eit Sefer,

al§ bie ritterlid^e ©id^tung nur nod^ in ^rofa, in g^orm ber

3Sol!§büd^er fic^ erhielt. Qmax lC)aben bie ©ebid^te arg ^^iot ge=

litten unb fönnen nid^t mei)r in i^rem urfprünglid;en SÖortlaut

roieberl^ergeftettt werben. 2tber ba§ ^ntereffe, roeld^eg jene Qeit

ber beutfd^en ^elbenfage gumanbte unb treulid^ beroa^rte, ift

1) S5gl. Säd&tolb, Raxl ber (SroBc unb bie fc^ottifc^en ^eiligen in feinem aSucfje

„©eutfcfie ^anbfcl)riften auä bem Sritifc^en 3J!ufeum" 1873, @. 3 ff. [Über bie ©practje

be§ ®ebtd)te§ 6. sperrt) 1892] — 2) SD. Slat^Sitt. XI, ©. 2a9ff. — .3) gitteratur bei

(Soebele, ©runbriß I-, § 85 unb §95; ebenba § 61 finb bie roicfitiflften ^anbfc^riften,

in benen bie .gelbenfage überliefert ift, jufammengefteUt. ^i)x fritif(^er SDäert ift in ben
Einleitungen ber betreffenben Sänbe beä Serliner beutfcfien §elbenbu4ie§ erörtert
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banfbor anjuerfennen; benn tnandje rotd^tige 2)enfmä(er, bereu

Dviginalc oerfd;oIIen finb, rourben allein, roenigftertg t^rem ^n^^alt

nad), auf biefe SBeife gerettet, fo 3. S. ba§ Sieb üom {)ürneu

Seyfrib, ba§ nur in ©rudfen be§ 16. unb 17. ^af)rt)unbert§ er=

tjalten blieb. Slm 9iibelungeulieb fann man »erfolgen, roie bie

alten 2Berfe fid; reränberteu. ©ine ^anbfd^rift be§ 15. Qal}r=

Ijuubertg (bie einzige 93ilber^aubfd)rift, bie fogenannte §unbeg=

t;agenfdje, b) fd^iebt giüei fe^r gefd^madlofe Interpolationen ein;

in ber einen ift »ont ^ulcer bie 9^ebe, mit bem ber ©aal am
@|e[^ofe, ber gur 2(ufna()me ber Surgunben beftimmt ift, in

Sranb geftedt merben fott. ©ine anbere §anbf(^rift, ber 5Ribe=

lunger Siet (k), ift in ben §ilbebranbston umgefe|t; eine britte

(w), üon ber fid; nur ba§ ^nl^altgüergeic^niä erl^ielt, t)erarbeitete

ben l^ürnen ©eijfrib in ben S^ejt be§ ^f^ibetungenliebeä l^inein.

2)ie roid^tigften Unternehmungen auf biefem ©ebiet finb ba§

§elbenbu(j^ unb bie ©resbener .^anbfc^rift. 2)a§ ^elbenbud^') ift em
^rud, me(d)er guerft o()ne Ort unb ^a^r, bann in 5 9^adjbrudeu

üon 1491— 1590 erfd)ien; eä enthält Drtnit, §ugbietridj, 2BoIf=

bietrid^, t)cn 9lofengarten unb 2aurin. 2)er le^tere rourbe in

Sfieimpaaren belaffen, bie anbern 3:^ej:te mürben in ben ^ilbebranbs=

ton mit ®urd;füijrung ber däfurreime umgearbeitet, ©ine pro=

faifd^e Einleitung fianbelt t)on ^n^ci^S^'i ^^"^ ^liefen unb giebt

bie 9kmen einiger i^elben unb SluSgüge .au§ ben anbern ©ebid^ten

ber ^elbenfage. S3emer!en§roert ift ein Serid^t oon ber Diibelunge

ytot, rao ^rimf)ilbe nidjt an i^ren 58rübern unb §agen d{aä)2

nehmen mitt, t)ielme()r an S)ietrid^ oon Sern, ber nad^ biefer

Raffung ©igfrib im 9tofengarten gu 2öorm§ erfd)[agen Ijahew foIL

(Sine 2)reöbener §anbfdjrift '), gen)ö()nUd) baS .^elbenbud^ be§

^afpar üon ber 9{oen genannt, enthält folgenbe ©tüde: 1. Drtnei,

2. 2BoIfbietrid^ unb ©aben, 3. ©de, 4. großer Stofengarten,

5. ba§ 9J?eern)unber, 6. ©igenot, 7. ©^el§ |)ofl)aItung, 8. §ergog

©ruft, 9. Saurein, 10. S)ietrid[)§ ©rad^enfämpfe (SSirginal),

1 1. §ilbebranb. Sitte biefe @ebid;te, aud^ ber Saurin, finb Ijier

ftropI)ifd), entroeber in bem 135eiUgen §ergog ©rnft=3;^on (Serner

Söeife) ober im .§ilbebranb§ton. „Äafpar üon ber 9^{oen, purbid)

t)on 3JJünerftat in granfen" fd^rieb Dftern 1472 bie ©tüde

3, 4, 6, 7, 8, 9; gmei anbere (Sd;reiber 5 unb 1, 2, 10, 11.

1) 3l6brud ber ältcften aUiSßabe oon ilelter 1867. — 2) Slbgebrucft im ^elbenbuc^
in ber Urfprac^e oon c. b. ^ogen iinb *^(rimit{er 1820—25, 2 SBänbe.

23 *
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2)te ©ebid^te, bie jum S^'eil auf verlorenen, guten 33orlagen 6e=

ruljen, erfdjeinen t)ter in ftar! iierfürgtem 3uftanbe. ®te ^ornt

ift rol^ unb ungefd^Iad^t. Slttetn in biefer 2)resbener ^anbfd^rift

finb bie jroei ©tüdfe t)on @^e(§ ^ofl^altung ober com SBunberer^

unb oom SJteerraunber überliefert. 2Bä|renb fid^ S)ietrid^ bei

@^el aufl^ielt, tarn einmal eine fc^öne ^rau mit 9^amcn ©aelbe

an ben §of geflol^en. ©in SRenfdjenfreffer, ber 2Bimberer, jagte

i'^r nad^. ©ietrid^ tötete ben roilben Tlann unb befreite fo bie

^rau au§ il^rer 9^ot. ^aS SReerraunber aber erjäl)tt üon einer

Königin, bie fid) am. ©tranbe erging unb oon einem 9Jieerunge=

\)^u^x überfallen rourbe. ©ie gebar barauf einen roilben unb

bösartigen ©o{)n. S)ie beiben ©ebid^te finb jebenfallS Spätlinge

ber ^elbenfage. ^a§ erfte berul^t auf reiner ßrfinbung, ba§ anbere

entl^ält möglid^ermeife in ftarf ceränberter ^orm bie alte mero=

roingifd^e (Stammfage.'') 3JJeroreu§, ber ©tammoater ber 9Jfero=

minger mar ebenfo üon einem ©eeungetüm erzeugt roorben. ©d^on

ber Sßunberer roebt ^Ototioe an§> ben 2(rtu§epen ein. ^n ber ^orm
ber §elbenbi(^tung, im §iIbebranb§ton gef)t ein fleineS ©ebid^t'),

bie drfinbung eines SpielmanneS, roeldjer einen 3"3£i^9^önig mit

Sf^amen 2(ntelan, ber fid^ unfid^tbar mad^en fann unb gro^e ©tärte

befi^t, ben gepriefenen 2lrtu§i}elben entgegen treten unb ^arjiüal be=

fiegen lä^t. 2(ud^ einzelne ©tüde ber ^elbenfage !amen ^um 2)rud',

roie ©igenot, Saurin, @de, bag §ilbebranb§lieb. *) 2)a§ le^tere

enbet in ben »erfc^iebenen jungen ?5^affungen nid^t tragifd^. ^ierl^er

gehört auc^ ein nieberbeutfd^eS ©ebid^t in ber S^ibelungenftrop'^e

oon @rmanrid^§ ^ob'^), gebrudt 1560. Überl)aupt liebte ba§

15. ^aEir^unbert fürgere Sieber in fangbarer ©troptjenform, fo

mürbe ber ^^x^og, ©ruft (au^er ber ?5^affung bei ^'aSpar t)on ber

9toen) gebrudt. 3)ie epifd^e breite SluSmalung mu^te natürlid;

babei roegfatten. ^ietridjS erfte STuSfaljrt (SSirginal) finbet fid^

ebenfalls neben ber S^affung ^afpars uon ber 3fioen in ftropt)ifd^er

^orm, roieberum in ber Serner SBeife oor. ®ie beiben 3:'ej:te

ber SSirginal finb tro^ atten roißfürlic^en 2lu§Iaffungen imb

3lnberungen mertooff, inbem fie menigftenS einigermaßen gu einer

SSorftettung oom Original be§ 13. ^a^r|unbert§ oerlielfen.

3(ußer gafjlreid^en §anbfd^riften unb ^rofaauflöfungen ge=

1) 35. aiQt.rSttt. VII, 298 ff.
— 2) Sßgl. aJlütlenl^of f, 3. f. b. 21. 6, 430 ff.

— 8)

$erau§g. oon ©d^erer, 3. f. b. 21 15, Uuff. — 4) SD. yiaUäitt. VII, 301 ff.; SD. SfJat.»

Sitt. XIII, 84 ff.
— 5) SD. 5nat.=Sttt. VII, 297; i^erauSg. oon ©oebele 1851.
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langten au§ ber ©pielmannäpoefie ber Crenbel 1512, ba§ ©piel=

mann§gebi(^t oon Salomo unb 3)toroIf 1499 unb ba§ ®pru(^=

cjebid^t üon ©alomo unb DJiarfoIf 1487 gum ®rurf.

ütj gffrijitfiHidjc Oirtjtung.')

2)er nüd)terne auf bie nädjfte Umgebung gerid^tete ©inn
fam ber Sefdjäftigung mit ber ®ef(^id)te fe^r gu ftatten. 2)ie

loeitefteu Älreife nel)men im 14. unb 15. ^a{)rl)unbert baran teil.

d1\(i)t mel)r roeitläufig angelegte p!^anta[tifdje SBeltdjronifen raerben

»erfaßt, fonbern bie S)arftettung fleinerer 3eitöMd)nitte, enblid; be=

fonberö bie lofale @ef(^id)te, baä einzelne ©reigniä roirb beoorjugt.

S)ie Steimd^ronifen befaffen fid^ mit ausfüf)rlid)erer Sc^ilberung

eine§ 3ßiti^i^um§, roie bereits im 13. ^al^rt)unbert ©ottfrieb §agenä

Kölner ßljronif unb DttofarS (Steierifd^e 6i)ronif bie §iftorio=

grapl)ie betrieben; auf baä einzelne ©reigniS, auf bie (Streitigfeiten

ber 33ürger in ben ©tobten, auf bie ?^el^ben be§ 2tbetg unb ber

©täbte ge{)t ber ©prud), ein giemlid^ trodener 33erid;t in 9teimen,

ber uon ber G^ljronif fid; nur burd) bie 2BaI)I be§ @egenftanbe§

unb bie furge ?^affung unterfdjeibet, unb bag mitunter mefir

bi{^terifd^ gehaltene ftrop^ifd^e Sieb, ba§ fogenannte l)iftorifd^e

S^olfälieb. S)er gefd}id)tlid^en Sichtung jener 3^'^ über()aupt,

namentlid^ aber bem ©prud^ unb Sieb ift ftar! tenbenjiiife Färbung

eigen; eg ift mel^r eine politifdje, al§ eine objeftio erjäl)lenbe

©ic^tung. 3)ie epifdje Dbjeftiüität mangelt \^x faft gang, bie

ä>er!öerrlid)ung ber eigenen Partei, bie 33erfpottung ber gegne=

rifd^en ift ein ^auptgraed. ä>iele ©id^tungen finb erf)alten, bie

unmittelbar auö ben ^citereigniffen I)ert)orgingen. ©iefe finb rein

politifc^. 5Rel)r fagenljaft unb epifd^ rcirb ber (El^arafter ber

SDidjtung, menn fpäter in einer 3cit/ i'ie ben SSorgängen bereits

ferner fte^t, auf ©runb älterer Seridjte eine neue gufammenfaffenbe

^Darfteltung cerfudjt roirb. 2)ag Sieb \)at guroeilen auf bie ditim-

d)ronif eingeroirft, inbem biefe geraberoegg aud) Sieber aufnal)m,

ober t»om Siebe bie ftropl)ifd)e ^orm roä()Ite. ^en reid^ften

3.^orrat won gefd^idjtlid^en S)id)tungen lieferten bie i^ämpfe ber

©ibgenoffen, namentlid^ ber ©d^mabenfrieg üon 14U9.

1) über ben rjiftorifc^en 2Bert ber ©ebid^te »gf. D. Sorenj, S)cutfc^Ianb§ ®efrf)id)t§»

queUeii im Mittelalter feit ber SHitte beä 13. Saljr^unbert?. 3. 9luft. 2 SBönbc, 188G.
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9ieimrf)ronifen aus bem 14. Qo'^li^^i'nbert finb bte beiben

^eutfc^orbenöc^ronifen be§ ^f^ifotauS »on :3erofd;in ') unb SBiganb

von 9Jiarburg.'0 Seibe be()anbeln bie kämpfe ber trüber »om
beutfc^en §au§ in '^reu^en. 2)ie erftere entftanb um 1340 unb

i[t eine getreue Überfe^ung ber (atetnifd^en ß^ronif be§ ^eter

von ©ueburg. ©a§ 9Berf ift befonberä in fprad;Iid)er .§inftrf;t

intereffant, jumal ba SfZiforaug feine metrifdjen ©runbfä^e felber

flargelegt I)at. @§ fierrfd^t ba§ ^rinjip ber ©ilben^äpung, b. §.

groifd^en groei Hebungen mu^ ftet§ eine Senfung gefegt raerben,

nid^t mel)r wie früJier , barf biefelbe fef)Ien S)ennod^ roaren bie

I)öfij'd;en SJleifter al§ SRufter ma^gebenb. 2)a§ ©ebid^t ift formett

ju ben beften unter ben ©rjcugniffen be§ 14. ^a§rE)unbert^ gu

jiil^ten. 2Biganb von 9)Jarburg befc^rieb bie ^riegSgüge ber Drben§=

ritter in ben ^afiren 1311— 1394. gjietrifd^ ift er bereite ftar!

iin 9tüdftanb gegenüber ^f^ifotauS »on 3erof(^in.

^n einem auSgebeljnten Steimmer! niirb ber ^rieg ber

2tppengeffer 33ergben)o!)ner gegen ba§ ©tift unb bie §o§eitgred;te

©t. ©attenä qu§ ben ^aljren 1399 — 1405 in lebenbiger

Söeife, aber in rof)er g^orm §ur ^arftellung gebracht.
'
) Slnjie^enb,

in med^felnber ©trop{)enform, befdjreibt (S^riftian Söierftrat*) bie

©efd^id^te ber 33elagerung üon 9^eu^ burd^ ^arl ben ^ü'^nen von

Surgunb im ^a§re 1474. ®a§ in nieberrf)einifd^er ©prad}e

nerfa^te ©ebic^t mürbe 1497 gebrudt. Tlit 5larl§ be§ J^ü^nen

^etbgügen befd)äftigte fid^ be§ @r^rt 3:^ufd§ 1477 gu Stra^urg
gebrudte burgunbifd^e §iftorie unb bie in Sreifac^ »erfaßte 3fteim=

d^ronif über ben oer^a^ten burgunbifd^en Sanbüogt im Dber=®lfa^,

^eter von ^agenbad^^) ®en ©d^roabenfrieg oon 1499 be=

l^anbelten groei ©d^meiger, ^otjann 2en^^'), 33ürger gu ^reiburg,

roeld^er l^übfd^e SSoIfälieber in feine ©arftettung aufgenommen l^at,

unb ber Su^erner ^flüIauS ©d^rabin, beffen SSerf 1500 gu ©urfee ge=

brudt roarb, unb bann ein Dfterreidjer^), biefer natürlid^ t)om faifer=

[id^en ©tanbpunft au§ unb giemlid^ feinbfelig gegen bie ©d^roeiger.

ßiner ber frud^tbarften ©id^ter, ber ein gut Steil feiner

1) ®. 5nat.=öitt. III, 2, ©. I36f.; StuSgaben »on «jßf etf f er 18.Ö4 unb Stre^ltetSGl
(in scriptores reruin Prussicarum I, 291 ff.).

— 2) 9Jur brud^ftücfroeife erhalten; 3lu§=

gaße üon ^irfd^ 1863 (in scriptores rerum Prussicarum II, 429 ff.).
— H) §erau§g.

oon 3. t)on 3t rj 1830; baju »äd^tolb, Sitteraturgefd^. b. S^meij I, 194 ff.
— 4) ©.

Slat^Sitt. XI, @. 387 ff.
— 5) §erau5g. »on SKone, DueUenfammlung jur babifc^en

SaubeSgefdfiid^e Sb. III. — ß) §erau§g. oon ©iegbad^ 1849; baju Sä(^toIb a.a.O.
e. 200 ff.

— 7) $erau§g. von ©eitler, Slnjeiger für Sd^toeij. ©efc^ic^te 1890, 5Jr. 1,

<S. Uff.; baju Stern, ebcnba 9ir. 2, @. 4Gff.
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2:f)ätt9feit gefd^ic^tlid^en ©toffen roibmete, tft SJiid^et Seljeim'),

geb. 1416 gu ©ulgbad^ in SBürttemberg. @r ()atte ba§ 2öeber^anb=

roerf gelernt, aber max auä) ©änger unb Krieger, ^e narf) Um=
ftnnben übte er eine§ biefer ©eroerbe au^. 2)a§ ©d^idtfal ^at i^n

meit in ber 3BeIt uni^erge[d)(agen, er ftanb in üieler Ferren

Sienft; für feine I)iftorifd^e ®i(^tung rourben am roid^tigften feine

S3e3iet)ungen gu i^aifer g^riebrid^ IH. unb gu ^urfürft g^riebrid) T.

Don ber ^4^falg. 33el)eim rourbe 1474 alg Sc§ultl)ei^ §u ©ulg^

haci) ermorbet. ^m Stile ber 9}leifterfinger fd^rieb er üiele !leinere

©ebtd^te n)eltlid}en unb geiftlid;en ^nl)alte§, barunter aud; mand^eS

gefdjidf)tlid^e. ^ie ÜJteiftergefänge finb in fe^r lünftlid^en Stropfien

abgefaßt unb arm an ©ebanfen; bie l)iftorifd)en ©ebid^te fielen

etmaö l^öljer, aud) gel)en fie in einfad^eren ©tropfen, ^n feinen

Siebern unb ©prüdjen ergä^lt er oiel felbft @rlebte§ unb ®e^örte§,

mag i^m auf feinen ^a^rten alleS guftie^. ^n ber gleid^en

©tropl^enform, ber 3Biener 2lngftroei§, gel)en groei umfangreid^ere

l)iftorifdje ^idjtungen. 2)a§ Sud) oon ben SKienern erjälilt ben

9lufftanb ber SSiener 53ürger im ^a^re 1462 gegen Äaifer

yyriebrid) lll. 2)ie ^orftellung ift mertooll, ba S3e^eim au§ eigener

2(nfdjauung imb giemlid^ auöfülirlid^ beridjtet. ®a er fe^r ftarf

unb berb über bie 2Biener fid) äußerte, mu^te er 1464 Söien

nerlaffen. @r mar bort feinet Seben§ nimmer fid;er, ein ^rei§

non 400 2)ufaten mar auf feinen £opf gefegt, ^m ©ienfte

fyriebrid^g I. uon ber ^^fal5 bid;tete er 1469— 1472 eine ®e=

fdjid;te biefe§ ^urfürften, meldje fid) ^auptfäd^lid; auf bie lateinifd;e

^>rofad§ronif be§ 9Jcatt^ia§ von J^emnat ftü|t. ®a^ Se^eim ge=

nötigt mar, in feinen gcfd)id;tlid^en ©ebidjten bem jeroeiligen .^enn,

in beffen 33rot er ftanb, §u ©efallen gu reben, fann nid)t munber

nel;men. 2)em gegenüber ift aber aud; l^äufig fein offener '^xci-

mut gu rühmen, mit bem er Unredjt tabelte, unb groar in fo

rüdfid)t§lofer SBeife, ba^ er mel)rmal§ beS^alb feine Stellung

aufgugeben gegroungen mürbe, ferner üerbient bie treue «Eingebung

an feinen 3^id)terberuf felbft unter ben fd)mierigften äußeren Um=
ftänben 2lnerEennung. 2(ber feine poetifdje 3lnlage unb 33efäl)igung

mar ungemein gering, i^infidjtlid) ber ^-orm finb S3el)eim§ ®e=

bid^te fel^r ro^. SSon einer Isolieren poetifd^en 2(uöbrudöroeife l)at

er feine 3(l;nung, er rebet burd;n)cg profaifd). ^ür metrifd;e

]) 3). 9Jot.«8itt. XI, S. 279ff., toofelDft bie Sittcrntur über SBei^eim »erjeid^net ift;

Sitterntur awd) bei Sogt, Sitteraturflefd;. §60, Stnm. 11.
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S)inge ^at er faft !ein @efül)l. ©a^bau unb metrifd^e ©lieberung

ftimmen feiten überein, jener roirb burd^ bie[e gerriffen. 2>ie

(Silben ber SBorte finb med;anif(^ ÖCSÖI)!! unb oft gegen bie

natürlid^e 33etonung in bas ©d^ema Ijineingepre^t. ®ie ©ing=

roeifen gab er jeber ©id^tung, felbft bem 33ud) oon ben SBienern

unb ber 5PfäI§er (E^ronif mit.

©prüd[;e unb Sieber beginnen am @nbe beg 13. ^al^rl^unbertS.

^n roai^fenber %ixUe gießen fie fi^ burd^ä 14. unb 15. ^at)r=

tjunbert ^inburd^. SJJit ben ©ebid^ten finb aud§ riele 3Serfaffer=

namen überliefert. 2)ie 5[Reifterfinger pflegten ^äufig aurf) ben

l^iftorifdjen ©prud> Sei bem au^erorbentlic^ reichen ^^orrat mujj

l^ier auf eine 2tuf§äl^Iung ber einzelnen ©enfmäler t)er§id^tet roerben.

SBir üerroeifen auf bie au§ge§eid^neten befte^enben ©ammlungen. ')

^ntereffant finb Sieber unb ©prüdje befonber§ ba, roo fie ben

3Jeimd;ronifen §ur ©eite treten unb fo neben einem mel^r objef^

lioen unb fad)lid;eren Serid^t aud^ bie unmittelbare ©timmung
ber 3cit mieberfpiegeln.

®ie gefamte gefd^id^tlic^e ®id)tung I}at nur ftoffUdjen 2Bert,

il^re poetifc^e Sebeutung ift mit menigen 2(u§na§men eine fef)r geringe.

Cijrik.

5Rod^ enthält bag 14. unb 15. Qa^r^unbert eine faft unüber=

fePare SJkffeuon Iprifc^er unb (e^r^after 2itteratur roeltlid^en

unb geiftlidjen ^n^It§ jebroeber 2lrt. @§ ift ni(^t immer leidet,

bie einzelnen ©trijmungen nad^ i^ren d)arafteriftifd^en SRerfmalen

t)oneinanber gu fonbern, ba e§ oiele Übergänge giebt, unb meil

W ©id^ter, meldte auf biefem ©ebiet auftreten, faft in alten ben

einzelnen, unter fii^ naf) üermanbten ^i^eigen t§ätig finb. ©o
bidjtet ber 5[Reifterfinger au^er feinen eigentlichen 9)ceifterliebern

aud^ ©prüc^e unb fleine fd^roanf^afte ©rgälilungen, ber Sprifer,

roeld^er nod^ von ber ritterlid^^öfifdien £r)rif gefirt, beroegt fid^

aud^ auf bem Soben ber geiftlid^en unb le^rfiaften SDid^tung.

^^iamentlic^ aber \)ixlt e§ fd^mer, eine genauere ©d;eibung groifd^en

!unftmä^iger unb t)olf§tümlid§er ©id^troeife §u treffen, roeit aud^

biefe fid^ t)äufig miteinanber mifd^en. 2)er ©prud^, ba§ Sieb

1) Silteticron, bie f)iftor. SßoHöIieber ber ©eutfc^en oont 13. big ifi. Sa^r^unbert.
18(i5—(i9, saSänbe; 'S; obrer, fc^iDeijeriyc^e SJoIKlieber 1882; S^araftevifti! ber ec^tDeijer

Sieber bei SSäc^totb, @efc^. b. beutfc^en Sitteratur in ber ©d^roeij <B. I9lff.
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tüirb n\d)t attein üon etnfarfjen, frfiUc^ten SSoüsbid^tern be^anbelt,

fonbern ebenfo »on gelel)rteu SJteiftern. Se^tere nehmen mandje

volfötümlid^en ^üge auf, aber and) ba§ eigentliche SSoIföIieb ftel)t

üielfad; unter bem ßinfhi^ be§ funftmä^ig erlernten unb au§ge=

übten ?[Reiftergefange§. Um bie ©rgeugniffe ber Iprifdjen unb

Iel)rl)aften Sitteratur biefeS 3eitraum§ rid^tig gu cerftetien, mu^
man eben ftetä mit ber ©efettfc^aft red^nen, au§ beren 3JJitte bie

3)idjtung I)eri)orgel)t. S)ie bürgerliche ©efeßfd^aft i\t unüer()ältniö=

mä^ig grij^er unb oielfeitiger unb entfprid^t e^er bem umfaffenben

Segriff be§ SßoIfeS, ba§ bie ©efamtt)eit ber einzelnen ©tänbe auf=

nimmt, alg bie ritterlid)=f)i3fifd^e be§ 13. ^a!^rl)unbertö, bie fid^

nur mit einer auserraäf^Iten klaffe ber 9iation bedt, bie it)re

eigenen ^beale befi^t. ©omof)! in i{)ren formen al§ aud^ in

i^rem Stoffe treten bie brei f)auptfäd}lidjften Seftanbteile ber

Siidjtung be§ 14. unb 15. ^at^r^unbertg überall beutlid) an ben

5tag: fie jeljrt t)on ber 3;^rabition be§ 13. ^al)rl)unbert§, burd^

bie ^erfon be§ bürgerlidien ©id^terö ift aber ba§ !i>orn)iegen ge=

leljrter unb üolfötümlid^er (Elemente bebingt. ©eroi^ l^at auc^

ber 9)iangel an bebeutenben litterarifd^en ^nbiüibualitäten feinen

©runb in bem bie ©egenfä^e unb Unterfd^iebe me§r auägleid^enben

Sürgertum.

3mei ritterlid^e 2i)rifer t)om alten ®d;Iage, nur natürlid^

mit ben burd) 3eit "'^^ Umftänbe ^eroorgerufenen SSeränberungen

in ber 3Xu5übung ber ^i(^tlunft, I)at baä 14. unb 15. ^a{)r=

^unbert aufjuroeifen, ©raf §ugo von DJiontfort unb Cöroalb mn
Sßolfenftein. § u g o o o n 5Ji o n t f o r t

' ) (im SBorarlberg), mar 1357
geboren; er machte 1377 eine ^eerfal^rt nad) ^reu^en, mar 1381

unb 1382 in Italien; 1388 rourbe er öfterreid^ifd^er Sanboogt

über ^^urgau, Stargau unb ©c^roargroalb, 1413 Sanbeö^auptmann

in ©teiermarf. ©r ftarb 1423. 2)er g^orm nadj fd)eiben fid)

feine 3)id;tungen in Sieber, S3riefe unb Sieben; in feinen Siebern

werfud^t er nod; neben moralifierenben 2lu§Iaffungen ben alten

3Rinneton; bod^ aud^ ba§ einfädle SSoIfölieb flingt an. ®ie 33riefe

in üierjeiligen ©tropt)en finb Siebeggrüjje aü§, ber ^erne. ^n
ben Sieben, gemöljnlid^ in Sleimpaaren, bod) aud^ in üiergeiliger

<Stropl)e abgefaf?t, liegt bie .^auptftärfe feineä ®d^affen§. 2öenn

er fid) ©ebanfen über ben äöeltlauf mad)t, fo nimmt er jroar

1) S). ?!ot.=2itt. VIII, 1; XII, 1, ®. 280ff.; ^erauäg. oon Sartfc^ 1879 unb
SBadeniell I8«i.
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mitunter anä) einen allgemeineren (Stanbpun!t ein, meiftenS a6er

urteilt er quo feiner perfönlid^en ©tellung l^eroug, unb überall

bringen perfönlid^e HJiotiüe ^eroor. @r ift Ieibenfd)aftlic^ unb

giebt \\ä) ber augenblidtlid^en Stimmung §in. 2öo er auf geift=

lid^e unb ürd^lid^e 5Dinge 5U reben fommt, geigt er religiöfe ernfte

©efinnung, bie ii)n jmar bie äußeren Stäben ber ^ird^e, 6efonber§

ba§ (5rf)i§ma, bie ^oppelmaf)! ber ^äpfte tabeln, aber nimmer

an ber Sßa^rfjeit ber d^riftlid^en ©laubenSlel^re gmeifeln lä^t. ^n

reifer SJiännlid^feit manbte er fidj üon ben finnlid^en, roeltfrotien

Steigungen feiner ^ugenbjal^re ah unb fdjiug ernftere 2;öne an.

5Doc^ gab er ben SRinnefang barum nid^t auf, nur galt er von

je^t ah feinen (S^iefrauen; er mar breimal oermä^It. ©eiftUdje

unb roettlid^e ©ebanfen giel^en fic^ aber von nun an buri^ fein

©id^ten, balb neigt er met)r gur SBeltoerneinung, balb gur 2ÖeIt=

luft. 3)ie 2lttegorie nimmt bei SRontfort bereits einen breiten

9?aum ein. Siele «Strömungen finb in feinem ©d^affen vereinigt,

aber nid^t fiarmonifd). ®er ^id^ter mirb i§rer nic^t felbftänbig

§err, im ©egenteil lä^t er fid^ oon ben »erfd^iebenartigften ®in^

flüffen leiten. ®arum fd^raanfen feine Steigungen jä^ gmifd^en 2öelt=

iid^em unb ©eiftlic^em. 2)er ^orm ift §ugo von 5)bntfort nid^t

gerabe SReifter. ®§ fe^It ifim S3e^errfd^ung ber ©prad^e, ©emalt

über rf)i)t§mifc^e g^ormen unb über Sleime, enblid^ mufifalifc^e

Silbung. ©eine Sieber mu^te er nidjt felber in 5Rufif gu fe^en,

er Iie| ba§ burd§ feinen ^ned^t Surf 9JJangolb beforgen. @r

bid^tete bal)er überl^aupt lieber in ber gereimten S^tebe ober in

gorm beS gereimten Sriefeg, a(§ im ftrop^ifd^en fangbaren Sieb.

§ugo üon SJtontfort befa^ gelehrte Silbung unb mar auc^ in ber

beutfd^en Sitteratur beroanbert. ®a§ ritterlid^e @po§, ber SRinne-

fang, bie Sichtungen feiner ^eitgenoffen roie bie §abamar§ von

Saber, Sleid^nerS, ©ud^eniüirt§ übten auf i^n (Sinflu^ au§.

SSeit bebeutenber ift ber 2;iroIer D §malb üon SBoIf enftein. ^)

©ein Seben ift felber fd^on ein 9toman. ©eboren mar er 1367;

bie ganje bamal§ befannte 2SeIt burd^raanberte er; er mar in

^reu^en unb Sitauen, in ^erufatem, in Portugal unb Italien.

Siele 3tbenteuer (jatte er gu beftetien. ^m ©d^roargen 5D^eer litt

er ©d^iffbrud^, aU ^ferbejunge, 9luber!nec^t, ©d)iff§fod^ unb g^iebler

bulbete er arge Sefc^rcerben. dx rebete ge^n ©prad^en, bie er

1) ©. 3!ot.=SUt. VIII, 1; XII, 1, @. 231 ff.;
XII, 2, ©. 98 ff.; ^erauSg.'oon 33. 2Beber

1847; überfe^t »on «paffarge 1891.
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and) einmal in einem ©ebidjte jur STnroenbung bringt, unb t)er=

[tanb fid; auf allerlei ©pielmann§!ünfte. ^n ^erufalem rourbe

er Flitter beö I)eiligen ©rabeä. @r na^m eine Ijo^e Stellung

ein als 'I>ertrauter be§ ^aiferS Sigiämunb, ben er auf§ ^oftni^er

^onjil, nad; ^erpignan unb $ariö begleitete. Qu feiner J^iroler

§eimat mar er ein ©egner feineä 2anbe§l^errn, be§ ^erjogS

g-riebric^ üon Öfterreid^. 2)ie ^einbfd^aft beä ^erjogS, ein ^roje^

um feine 3:;iroler 33urg .^auenftein, ben er mit feiner ^ugenbliebe,

ber Sabine Säger ju führen l^atte, bereiteten i^m oiele Seiben

unb bradjten it)n fogar in .Letten. @r l^atte uiel fc^mere SSerlufte

an @ut unb ®l)re. 1445 ftarb er. ®iefe§ Seben, fo au^er=

geroöl^nlid^ reid^ an 2Bed;felfälIen, fd^raanfenb graifd^en übermütigem

©lud unb tieffter 23ern)eiflung beftimmte gum großen 2^eil ben

^nljalt feiner ©idjtung. 2öäl)renb bie ritterlid^e 2r)rif ber älteren

3eit fid} faft burd)roeg in ber 2tllgemeinl)eit oerliert, murmelt bie

D§malb§ gang in ber 2Birflid)feit unb ift be§^alb üielfad^ inter=

effanteiv unb fo roedjfelnb feine ©rlebniffe oerlaufen, fo oielfeitig

ift aud) ber 3(u§brud feiner 3)id§tungen. Söenn Dsroalb von

feinen ßrlebniffen erjäl^lt, roirb er baburd^ aud^ genötigt, auf bie

3eitereigniffe eingugel^en; e§ ift freilidj feine politifd^e 3)i(^tung

in 2ßaltl)erS ©eift bei il)m ju finben, benn er fc^ilbert gefd)id)t=

lic§e Vorgänge nur, infofern fie il)n berül^ren. ^m 9JJinnelieb

ift er mitunter roarm unb innig, befonberg mo er fein ®§gema§t

9Jiargareta üon Sd^raangau befingt. D§malb geroäl;rt bem 3Soll§=

lieb ßinflu^ auf feine eigenen lijrifc^en ©d)öpfungen. @r beüorgugt

befonberS bie Ijöfifd^e ^örperpoefie, 3:^an5lieber unb ©rjälilung

von nieberer 3)iinne. §ier neigt er aber ftarf gum ©erbfinnlid^en

unb Dbfcönen. Sodj and) in geiftlid;er S)id^tung ift er tljätig.

2)a§ 2öäd)terlieb unb ^an§lieb bilbet er im geiftli(^en Sinne um.

^n einer 5Reit)e üon ©ebid)ten mit le^r^aftcm (Sl^arafter befaßt

fid; DSroalb mit ber ?Jteligion unb bem SSÖeltleben; bie ^yragen

beljanbelt er mit einer gemiffen ^iefe, nid)t in äu^erlidjer Dber=

fläd;lid}feit. Döroalb befit^t grojjeö mufifalifdjeö unb poetifc^eS

^•ormtalent; er mäljlt mannigfad)e unb fd)iöierige 3:üne unb funft=

volle 3teimt)erfd;lingungen S)ie ©efe^e be§ SJteifterfangeö f'ennt

unb befolgt er in einigen anbern Siebern. Dsroalb uon 3Bolfen=

ftein ift ber üiclfeitigfte ©id^ter; bei il)m geigt fid; aber aud)

nod) am meiften poctifdje 93egabung, fo ba^ er entfd;ieben gu ben

bebeutenbften 2Did)tern feiner ^dt ju red;nen ift. SÖaö il;n »or
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^u^o oon 5Rontfort, ber i^m ja in äußeren fingen üielfad^

%kiä)t, QuSjeid^net, ift bie fünftlerifd^e (Selbftänbigfeit, mit roeld^er

er ©toff unb §orm §u bemeiftern Derftef)t. ^m Stammen feiner

Umgebung roirft DSmalb al§ eine gro^e ©rfdjeinung.

©ine unmittelbare ^-ortfe^ung ber Sijrif be§ 1 3. ^a^rl^unbertö

in i{)ren formen, freilid) nic^t in if)rem ©eift, ift ber 9Jieifter=

fang.') Siortrefflid^ diarafterifieren ll()Ianb§-) SBorte fein 2Befen:

„3Benn ber 2Binterfroft bem ©traud^e bie 33Iätter abftreift unb

mir an ben bürren Siften unb ^'^^eigen menig ©efalten I^aben,

fo maren bod; biefe nid)t weniger üorl^anben, al§ nod^ ba§

raufd;enbe ®rün fie ner^üttte." 2^ie 3)ieifterfingerf(^ulen bes

16. 3at)r!^unbertä finb un§ groar au§reic^enb beJannt, ebenfo

ber formelle 3"föwmen^ng jroifd^en ben 5!Jieifterliebern unb ben

©rgeugniffen ber Si^rif auä bem 13. ^a^rljunbert. S'od) über

bie Gntftel)ung beg künftigen SReiftergefangeö, über bie einzelnen

®ntroidlung§ftabien ift bislang nod) feljr menig ermittelt, unb

bal)er muffen oft SSermutungen anftatt üon fieser fteljenben (Sr=

gebniffen aufgeftettt roerben, bie ber 23eftätigung unb 33eri(j^tigung

noc§ ^arren.

^Das (Einbringen bürgerlid)er Sänger, meldte fid^ auf il|re

@elel)rfamfeit fel)r üiel einbilben, unter bie S(^^ ber ritterlichen

Stirifer lä|t fic^ bereits in ber gmeiten ^älfte beö 13. I3al)r=

I)unbertg beobachten. Wlit i^nen bemäd()tigen fid^ biejenigen @e=

feUfc^aftgfreife ber ^unft, mel(^e im 14. unb 15. ^a§rl)unbert

in ber Sitteratur ben ^on anjugeben beftimmt roaren. 2)iefe

bürgerlid^ nüd^ternen 9Jieifter, oft bem ^anbroerferftanbe angel)örig,

badeten »on ben erlernten Siegeln il)rer ^unft unb oon iljrem

eigenen SBiffen gar l)od^, fie Ratten aud^ eine geroiffe 2>erel^rung

für bie 5Ramen ber alten SRinnefänger, bie fid) fteigerte, je me^r

fid^ ber ©eift unb ^n^alt be§ 3Reifterfange§ t)on il)rem 3>orbilb

entfernte.

2{l§ d^aralteriftifd^e SSertreter einer ^unftridjtung, bie fid;

gum fpäteren QJieiftergefang entroidelte, finb nod^ au§ bem 13. Sal)r-

lunbert §u nennen i^einrid^ oon 5!}lei^en unb Siegenbogen,

©eboren mürbe ^einrid^^) um 1250 in 9Jiei^en; er mar bürgerlid^er

1) 3. ©rimrn, über ben altbeutfd^en SDieiftergefang, 1811; Ul^Ianb, ©d^riften II,

284ff.; ed^norroon (Jaroläfelb, jur ®cf*tc^te beä TOeiftergefange§, 1872 ; Ooebele,
beutWe SDicf)ter be§ 16. 3a]^rE)unbcrt§ IV, © XIX f.; ®runbri$ 1-=, §91.— 2) edjriften

II, 291. — 3) £). 3^at.=Sitt. \'III, 1; ^erauäg. oon ettmüller 1843.
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2lbfunft iinb oerfügte über eine gro^e geleierte Silbung. Sd^on

in jungen ^al)ren begann er gu bid)ten. 2(I§ faf)renber ©änger

ftanb er in üieler dürften ®oIb, beren 2ob er fang. 2)ie le^te

3eit feincg Sebenä, itwa von 1312 an, üerbrad^te er in SRaing;

bort ftarb er 1318. 3Son ben g^rauen rourbe er gu ©rabe ge=

tragen, ©r l^atte ben 33einamen ?5^raüenIo5, meil er in einem

Streite mit S^tcgenbogen bte Sejeid^nung g^rau für oornel^mer

unb ebler erflärte, a(§ Sßeib. ^rauenlob eröffnet einen neuen

Stil in ber 2\)xit, ber barauf ausgebt, bie f(f)raierigften metrifd^en

?5^ormen regelrerf^t ju bemältigen; im 3tusbrucf mirb prunfenbe,

fdiroülftige @ele{)rfantfeit üermertet. Überalt trägt er ben gelel)r=

ten ^id}ter jur (Sdjau. Sßolfram, beffen ©igenl}eiten er o^ne

©eift übertrieb, !^at am meiften auf leinen ©til eingeroirft.

Seine 2)id;tungen, 2ieber, Seirfje unb l)auptfäd)Iid; Sprudle n)im=

mein oon gelehrten 2lnfpielungen. @r ift fetjr t)on fid^ einge=

nommen unb glaubt bie alten 9)teifter ju übertreffen. 3«
Siebern mar er roegen SRangefS an It)rii^em ©efül)I roenig üeran=

lagt; in ben 3 Seid^en auf SJiaria, ba§ ^reuj unb bie 9)linne

erreidjt bie ©efc^raubt^eit be§ 2lu§brud§, bie fd^roülftige &elef)X'

famfeit, bie j^^ormoerfünftelung ben C'öliepunft. Sie Sprudle, bie

meift ctl^ifd^e unb religiöfe Singe bel^anbeln, geigen ^yrauenlob

im üorteil^afteften Sid^t, foroeit fie allgemein ge'^alten finb. SBo

er aber perfi3nlidje 33egiel)ungen hereinbringt, fel)rt fid) bie ungünftige,

unpoetifd)e Seite feiner 9iatur l)erüor. Sa§ 2Befentlid}e an ^-rauen^

Iob§ ©eftalt, mag il)n aud^ an bie Spi^e be§ 9Jieiftergefange§

mit ^ug unb Sledfit ftellen lä^t, liegt in ber beftimmten 33etonung

ber formalen Seite unb in bem geleierten Stil. Samit mar eine

^unft gef^affen, bie fid) erlernen lie^. 9^id§t gefd^madoolle 33e=

l)anblung eines Stoffeg, nid^t natürlidje poetifc^e (Smpfinbung

treten an ben ©ebidjten ^-rauenlobg l)erDor, fonbern alles ©eroid^t

fällt auf bie äußere g^orm, bie mit iljrem gelel)rten Sd^mulft

aud) ben ^n^alt beeinfluffen unb rein bid^terifc^e ^üqc §urüdf=

brängen mu^. ?^-rauenlob gab fid; bereits aud) felber bamit ab,

jünger in ber Sidjtfunft fdjulmä^ig auSgubilben. Sie J!unft,

bie er meinte, lie^ fid) ja aud^ roirflid^ leieren unb lernen; eS

mar bie ^orm ber ritterlid^eu Sprif, auf bie ftarre Siegel

Qebrad)t, il)r ©eift üerflüd)tigt. @ine 9teil)e üon %ömn 3^rauen=

lobs lebten unter ben fpäteren 3Keifterfingern fort; mel)rere aber

mürben i§m and) untcrfd)oben.
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©in 3citgenofje ^rauenlobS ift 33artf)el Stegenbogen.') 6r

max feines 3ei<i)en§ ein ©c^mieb, gab aber fein .^anbroer! auf,

um als faf)renber SDid^ter vox dürften unb ^aifer gu fingen, ^n
SRaing traf er mit ^rauentob gufammen unb l^ielt beim ©treit

über bie 9^amen ^-rau unb Sßeib am Ie|teren feft. @r überlebte

^rauenlob unb mibmete il^m ein .^Iagegebirf)t. Siegenbogen ift

nidjt fo geleiert, bunfel unb fc^roülftig, aber nod^ in§altlofer unb

l^ängt baburd^ nod^ enger mit bem fpäteren SReiftergefang gufammen,

a[g ^einrid) non SJJei^en. Sie ed)ten Sieber laffen iljn alö einen

bürgerlichen ©pruc^bid^ter ot)ne üiel 53ebeutung erfd^einen, ärmlid^

in ©ebanfen, ©prad^e unb Sieimfunft. ^n feinen ^ampfftrop^en,

meldte gegen g^rauenlob gei)en, bebient er fic^ einer groben, unge^

(pöbelten ^olemif. ©ein gelehrtes SBiffen, obroof)! er barauf podjt,

ift red)t fd^n)a(^. Unter StegenbogenS $Ramen mürben im 14. unb

15. ^a^r^unbert ga^Ireidje @ebid)te in Umlauf gefegt, au§ benen

fid^ aber nur ba§ S3ilb, ba§ bie SJfeifterfinger üon i^m Ijatten,

gerainnen lä^t, fd^roerlid^ eine 6J)ara{teriftif be§ roirHid^en ©prudj=

bidjterS Siegenbogen. Siegenbogen ift ober gilt raenigftenS al§

ber erfte Slepräfentant be§ §anbroerf§meifter§ in ber 2i)ri!. Sie

?[Reifterftnger fd^reiben i^m uiele 2:^öne (9)lelobieen, 2©eifen) §u,

fo ben 33riefton, ben blauen, ben grauen, ben gülbenen %on unb

bie lange SBeife, unb nennen il)n neben ^-rauenlob al§ ben oer=

e^rungSroürbigen 9l^n§errn i^rer ^unft.

3Siele 5Reifterfinger erfd^einen nod^ roie ^rauenlob al§ berufä=

mäßige ©änger an ben g^ürften^öfen, bie mit i^rer ^unft Srot

rerbienen. ^einrid) ron SJlügeln-), ein ©ad^fe, ftanb im Sienfte

^aifer ÄarlS IV., unb lebte fpäter am §ofe Stubolfä IV. von

Dfterreid^ (1358—1365). ^aä) beffen 3:ob geno^ er bie ©unft

^ertnitg üon ^etau, be§ SRarfd^allg oon ©teier. ^einrid^ üon

SKügeln ftarb erft nad) 1369. S^iel ©ele^rfamfeit unb fünftlidje

g^orm in feinen 2Ber!en, meltlid^en unb geiftlid^en, mit bem üblid^en

2Biffen§fram gegierten Siebern unb gabeln, roaren bie 2Seran=

laffung, ba^ il)n bie fpäteren 3Jieifter al§ einen i^rer 3)tufter=

bid^ter üere!^rten. Ser lel^rl^aften Sitteratur gel)ört fein §aupt=

merf an: ber SRägbefrang, ein trodeneS attegorifdjeS ©ebid^t, in

bem bie Sßiffenfd^aften, al§ 12 Jungfrauen perfonifigiert, cor ben

^aifer treten, bamit er i§ren Stang beftimme. S)er 3::i)eologie

1) ausgäbe Bei o. b. ^agen, 3Rinnefinger 3!r. 126; ogt. SRoet^e, oUgemeine beutjc^e

a3i03rapJ)ie -^7, 547
ff.
— a) SD. 3^at.=&ttt. VXII, 1; XII, 2, S. 44ff.
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lüirb natürlid; bei* erfte $(a^ »erliefen, aber anc^ bie anbern

erhalten oiel 2ob unb ©I^ren. 2(fe Sprifer be^anbelt SRügeln

baä gefamte 3fiepertoii*e be§ ©prud^bic|ter§ im 13./14. ^a^r=

l)unbert. 3(ud; in lateinifd^er ©prad^e ^at er gebid^let unb Iatei=

nifd^e ©djriften, barunter bie 2(ne!botenfammlung beö SSaleriuö

9)ta£imu§, in beutfd;e ^rofa überfe^t. 2KuöfatbIütO (1415— 1437),

aM§> 9fJorbbai)ern ftammenb, übte gu Slnfang beä 15. ^a^r^unbertö

an ben §öfen feine 5lunft. @r bid^tete geiftlid^e unb politifc^e

Sieber. ^n feinen fatirifdjen ©ebid^ten jeigt fid^ unerfd^rodener

©inn; aud; l^umoriftifd^ roei^ er ben ©d^äben ber Qeit hd-

Sufomtnen, wenn er bie ^wftö"^^ ^ci-' 2BeIt al§ ganj »ortrefflid^

fd^ilbert, aber mit ben äöorten fd^Iie^t: „0 9JJu§!atbIüt, mie

fe(jr f)aft bu gelogen." ©egen ^u^ oertritt er bie ort^oboj:e

©efinnung; aud^ feine 2lnl)änger, bie ungebratenen ©änfe (3Bort=

fpiel: ^u^ =^ @an§) möd^ten gebraten werben, ©eine 9)Zinne=

lieber finb burd; i^re fünftlid^en ©tropljen unb i^re Sel)r§aftigfeit

alö @r5eugniffe beä 5D^eiftergefangeg gefenngeid^net. ©inige 3^amen

mögen nod) angefidjrt roerben: S^eftler oon ©peier, ber bei ber §er=

ftellung ber berühmten ^olmarer Sieber^anbfd^rift") t()ätig war,

meiere für bie Kenntnis be§ alten 9){eiftergefange§ ba§ reid^fte

SJlaterial barbietet, ^ülging, .l^onrab ^arber, ^eter B^inger,

Qi3rg ©d)iKer, 3Ratf)iag SBurgenbod, ^örg 33reining, Äonrab

9?ad^tigal, g^ril^ 5letner, ©ig 33edmeffer, Sinf)arb ^f^unnenped.

2)ie ©ntroidlung beä 2Jieiftergefang§ ift aber foIgenber=

ma^en §u beuten: ber SJteifterfang nimmt feinen Urfprung oon

ben bürgerlid^en ©prud;bid^tern be§ 13. IJ'i^i^^unbertg. 9Jiit i^nen

§aben bie SKeifterfinger aud^ bie ©toffe gemein, roeltlid^e roie

geiftlid)e 3:;l)emata mit üormiegenb lef)r()aftem ß^arafter. 2)ie

üeine ©rgäljlung unb bie (jiftorifdje 2)i(^tung roirb aud) geübt,

oft mit angehängter SJioral, aber aud^ oljue biefe. 3fJur bie ^orm
^aben bie 9Jieifterfinger in i^ren eigentlid^en ©d^ulbidjtungen mit

ben gelehrten ©pruc^bid)tern infofern nid^t mef)r gemein, al§ an

©teile be§ alten meift einftrop()igen ©prud;e§ ba§ bar tritt, b. f>

ein ©efe^ üon 3, 5, 7 fünftlidjen uerraidelten, aber gleid) gebauten

©tropf)en, bie gufammen ein ©an^eä auömac^en. ^m eigentlidjen

fdjulmö^igen SJieifterfang ber fpäteren 3cit tritt bie 33e^anblung

geiftlidjer ©toffe mit gelelirten tfjeologifdjen unb fd;oIaftifd)en @r=

1) SD. Diat.^Sitt. Vlir, 1; t)erau§g. oon (Broote 18.52. — 2) ßum großen Seil
l)crouäg. oon aiartfc^, iüieifterlieber ber flolmarer §anbfc^rift, 18C2.
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örterungen in ben SSorbergriinb. ^er 5[Reifterfang entsprang tDol^l

von Slnfang an au§ fd^ulmä^iger Unterraeifung. ^od^ galt an-

fang§ nur ein freies 3Ser^Itni§ jroifc^en Se^rer unb ©d^üler,

bie ©c^ule mar nod) feine pnftmä^ige SSereinigung. (Sä ift

iua^rfc^einli(^, ba^ SRainj feit ^^^rauenlob eine ^auptpflegeftätte

ber 5Reifter!unft blieb, ^ebod^ famen gefd^Ioffene ©efellfc^aften

in ben ©täbten erft fpäter auf, al§ bie SSertreter bürgerlid^er

SerufSarten fid^ ber <Singe!unft guroanbten, unb jraar nic^t raie

ber ©djmieb Stegenbogen unb ber 2Seber SJiid^el Se^eim

babei il^r ^anbroerf aufgaben unb ba§ Seben be§ g^aljrenben

n)äf)Iten, fonbern bie ^unft nur al§ eine unterf)altenbe Sef($äfti=

gung neben il^rem ©eraerbe betrieben. @o 50g fid; ber 9}ieifter=

gefang t)on felber in bie ©täbte, er rourbe auggeübt oon ben

anfäffigen S3ürgern unb ^anbraerJern nur gu iljrem eigenen @r=

gö^en; früher l)atte ber fal)renbe SReifterfinger nid;t anberä al§

im 13. ^a!^rf)unbert ber ©prud^bidjter ober ber ©pielmann .über=

|aupt mit ©ingen unb «Sagen feinen Unterhalt oerbient. Um
1450 ift bie erfte SReifterfingergefettfd^aft 5U 2tugöburg bezeugt.

2luc^ biefe mar nidjt fogleid^ eine roirftid^e ^unft mit fefter Drb=

nung. (Srft im 2lu§gang be§ 15. ^a{)rl}unbert§ unb im 16. ^a^r=

l^unbert entfielen bie eigentlidjen Qün^te ber SJfeifterfinger. 3)er

ältefte (Stiftungsbrief einer fold^en, ber bi§ je^t befannt rourbe,

ift ber con 1513 für g^reiburg im SreiSgau. 2)ie ältefte er=

Iialtene 2:;abulatur, b. I). bie genaue fdjriftUd^e Stuf^eid^nung ber

3unftorbnung unb ber ^unftregeln ift bie von 9^ürnberg t)om

3a^r 1540. 3)od; f)atten f(^on t)orE)er einige ^IWeifterlieber bie

(Erörterung ber ilunftregeln gum ^n^It geroä^t. 3ßa§ roir von

ben 33erfammlungen ber SReifterfinger roiffen, oon ben üerfd^ie=

benen 2lrten i^rer ßufammenfünfte, oon ben ftrengen ^Hegeln,

na^ benen bie ©efänge gebaut fein mußten, oon ben (Sjraben,

naä) benen ftd; bie 5[Ritglieber ber B^nft abftuften, — ©c^üIer

ftubieren nod^ bie 3:;abu(atur; (Sd)ulfreunbe Ijaben i§re (Sefe^e

bereits inne; ©inger roiffen bie Slöne, bie 5ReIobieen ber 9)Jeifter=

lieber ju fingen; ©idjter erfinben eigene SBorte gu einer bereits

oorfianbenen SBeife, unb biefe %'öne unb Sßeifen roerben mit ben

feltfamften 9^amen begeid^net; SJleifterfinger fd^affen einen neuen

eigenen ^on, eigene SRelobie unb eigenen Xejt — baS aUeS

betrifft erft baS 16. ^a^rl)unbert. (Es ift aber möglid), ba§ bereits

im 13. ^a^r^unbert bie ©id^ter guroeilen fid^ ju gemeinfamer
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.^unftübunti ücrfammelten unb bort i^re 2Bett= unb «Streitgefänge,

jüte 5 S3. g^rauenlob unb 9kgenbogen, oortrugen, rooburrfj bie

fpäteren ©ittgfdjulen, bie ^aiipt= unb ?>-reifingen geiütffermaßen

oorbereitet tüurben. (Sd)on bie beruf§mäf,igen 9Jteifterfingev mod^ten

fo beu ©epflogenljciten ber fpäteren üorarbeiten.-^) Sig roeit ^erab

l^ielten fid) bie 9}iei[ter[inger[djulen, bie Ulmer erlofd^ erft 1839.

^n ben ©djulen entftanb aud) bie g^abel, ber ^Jfeiftergefang fei unter

.^aifer Ctto 1. geftiftet roorben. S^völj ^IReifter tourben heim ^apfte

verfeinert, üom ^aifer ju $ari§ ober ^ama geprüft unb rec^t^

gläubig befunben unb mit einem golbenen ^ranje befd^enJt, ber

bem beften aufgefegt roerben foff. I^n ben alten ©d;ulen roaren nur

^Töne alter 5)leifter geftattet; bie ©djüler unb jünger burften

ölfo nur neue eigene .St^e^te baju bidjten unb fic^ nid^t alö Jlom=

poniften betl)ätigen. <5ie maren fomit nad) ben Segriffen ber

fpäteren ^abulatur nur 3)id}ter Um ben t)er§ältni§mä^ig engen

.^rei§ ber überlieferten ^öne, auf bie allein gebic^tet merben fonnte,

ju erroeitern, rourben aud) yon ben neueren 9Jieiftern eigene %ör\e

erfunben. 3tber fie burften iljren Dramen nid^t nennen, üielmel)r

rcurbe ber 2:^on einem ber alten SJJeifter untergefi^oben. 3)a^er

finb aud^ unter ben 9?amen ber alten 9)ceifter, b. l), ber uon

iien fpäteren ju i§rem engeren ©d^ulfreife geredjneten 2t)rifern

be§ 13. unb 14. ^a§rl)unbert§, uiele imed^te 2:^öne im Umlauf

unb natürlid) nod) meit meljr Sfejte, benn ein SReifterfinger mu^te

g. 33. auf eine 2)telobie grauenlobö ober 9tegenbogen§ bid)ten;

bann aber blieb fein 9Rame ungenannt, man fprad; nur oon einem

©ebid;te im Simone 9^egenbogenö, luetl bie 9Jielobie biefem aud^ mirE=

lid; 3ugel)örte ober bod; jugefdjrieben marb. ^JtadjmalS uermodjte

man nid^t mel^r gu unterfdjeiben, ob nur bie SBeife allein ober

beibeä §ufammen, Söorte unb äöeife, üon Siegenbogen flammen.

Um bie 5Jlitte be§ 15. ^al)rl)unbert§ änberte fid; bie Slnfdjauung

öodfommen, fo bajj e§ im 16. ^a^r^unbert eben ber 9tuljm be§

'DDieifterä ift, eigene 2Borle unb SBeifen gu finben, nic^t blof^ auf

bereits t)orl)anbenen Xönen gu bid^ten. @§ fd;eint, bajj bie

SJJainger ©djule bie ältere 2tnfd)auung befonberä ftreng unb peban=

tifd^ mal)rte, mogegen üon 9iürnberg au§ bie neue fid^ S3a^n brad^.

1) eine eingctjenbc S)arfteIIimg gicbt srbam «jjufrfjtnaiin, grUiiblici;er Söcinc^t beS
beutjdicit 3)!ctftcvge(Qng§. 1,571 (Stcubrud Doit JH ^onaS in SöraunciS 5Jciibrucfen bcutfc()er

2ittcvntuni)or(e bcä 1«. unb 17. ga^rljunbertä, 31r 73, 188S); ngl. aud; öioebcfe, ®runb»
riß n-, § \ü'J, <B. 247

ff.

®efd(ii(^te ber beutfd;eu Sitteratur. 24
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S)ie eigentlici^en fd^ulmä^igen aJteifterlieber in fe()r !unftüoIIen

©tropl^en mit <Silbenjäl)Iung, Steim^iäufungen unb 3fteimt)erfd^lin=

gungen §aben meifteng einen raenig anfpred^enben ^nt^alt. Se=
^anbelt werben Iet)r^afle unb geiftlid^e ©toffe, boc^ faft ftetä of)ne

bid^terifd^e @mpfinbung. 2tud) bie 5lunftregeln werben breit in

ben ©ebid^ten erörtert. '^id)t bie in ber gd^ule unb für bie

©d^ule gelungenen Sieber finb ea, burd^ welrfie SReifterfinger be=

rü^mt würben; wa§ finb g. 33. ^an§ @ad^fen§ Sieber gegenüber

feinen S)ranien unb ©r§ä|lungen! 3)ieifteng begegnen un§ bie

SJieifterfinger auä) auf anbern ©ebieten ber Sitteratur, unb nament=
lid^ bort ift i^re Sebeutung §u roürbigen, mo fie über ben ^rei§ ber

<B^uk ^inauSftrebten, inbem fie fürjere, einfachere, leidster fa^lic^e

©trop^enformen raäl^lten unb aud^ an ben oorgefc^riebenen Um=
fang beä 33ar fid; nirf;t ängftli^ banben. 3JiitteIbar ift ber

9Keiftergefang infofern oon roeiterreidjenber SBirfung, inbem bie

baran gefd^ulten 3)id^ter natürlid^ auc^ M i^ren übrigen ®rjeug=

niffen unter bem ©influ^ ber erlernten Siegeln ftel^en unb ben

^Jieifterfinger nid^t Ieid;t »erleugnen. ferner barin, bafe üielen

im einfad^eren 3SoIf§= ober ©pielmanngton gelialtenen ^iftorien,

©d^roänfen, gefd^id^tlid^en ober fagenfiaften Siebern meifterfinger=

lidCie 33earbeitungen §ur (Seite treten. ®ie poetifd^e ^ed^nif ber

^eifterfinger erftredte gemi^ aud) i^ren ©influ^ auf bie gefamte

übrige funftmä^ig geübte ^oefie.

2)a§ eigentlid^e SSoIfglieb'), ba§ in einfad^ fd^Iid^ter 2ßeifc

erjä^It unb bie mannigfad^fte (Stimmung, g^reube ober 2:rauer mit

unnad^a^mlid^er ^unft jum3luöbrud gu bringen vermag, tritt im 14.

unb 15. ^a^r^unbert guerft in ben ilreig Iitterarifd[)er 2lufjeid^nungen

ein. ®§ lebt namentlid^ in ben unteren (Stäuben, unb ba^er begreift

man, warum in frül^erer 3eit, mo bie Sitteratur burd^ ben ritter-

lid^ien unb geiftlid^en ©tanb be^errfd^t mar, baä einfädle o^ne

t)iel ted^nifd)en ^unftaufroanb »erfaßte ©elegenl^eitggebid^t neben

jenen ©rjeugniffen nid^t ber 9^ieberfd^rift für mert gehalten raarb.

2lber mittelbar »erne^men mir bod^ oon feinem 2)afein. ^n ben

lateinifd^en 9?agantenliebern, im altöfterreid^ifd^en aJiinnefang, bei

Söalt^er oon ber 33ogeIroeibe unb in ber ©orfpoefie flang eg an;

mandje fd^öne, anmutige SH^ gab e§ ^er, bie einen frifd^en,

1) SD. SRat.=Sitt. XIII; ^auptfmnmlungen U^tanb, alte 1)oä)' unb nteberbeutfc^e
»otfgUeber, 2 S6änbe 1844/5; ba^u Urlaub, gd^riften »b. 2 unb 3; »öbme, altteutfc6e4
Sieberöud^, 1877.



Bao öolkslicii unö ^thxc ©id)ter. 371

(}eimatlic§ nnirsigen ^aud) in bie fonnentionette ritterlid^^^öfifd^e

2i)x\t hxadjkn. Wlit bem 2{uff)ören jener ^un[tbtd)tung in if^reni

alten ©inn unb mit bem 2(uffommen be§ SürgertumS trat aber

ba§ 33oIföIieb ganj von felber alä baö tt)rifd)e 2lu§brucf§mittel

roetter Greife (;erüor. ^iid^t mel)r blo^ üingt eg fc^üd^tern in ben

hjrifc^en Srjeugniffen an, fonbern e§ mad^t nun feiber in feiner

reinen, unüerfälfrfjten ©eftalt einen 3:^eil ber Sr)rif an^. ^a man
möd)k e()er behaupten, ba§ 33er^ältni§ fei nun umgefe^rt, inbem.

i()rerfeit§ bie ()öfif(^e 2t)rif im SSoIfslieb unfereä 3eitraum§ nad;=

mit. 3)a§ ä5oI!ölieb benft man firf; ^alb unbemu^t au§ ber

bid^tenben SSoIfäfeele entfprungen. ®a§ pa^t aber me^r auf bie

i^reife, in benen e§ fUngt, aU auf ben ©id^ter. @ä f)at natürlid)

einen inbioibuellen ©djöpfer, urfprünglid^ ben fa()renben Sänger,

ehm einen SRann, ber mit ben tedjuifd^en 2luäbrud§mitteln oertraut

ift unb mit i^rer §ilfe einen t)om 3(ugenblid bargebotenen unb

aufgegriffenen Stoff ju be^anbeln t)erftel)t. Sie gro^e Ginfadj=

l)eit biefer 5Rittel, bie ti)pifdjen 2Benbungen unb 2{u§brüde ftelleit

roeber an ba§ ©ebäc^tniö, nod^ an bie §affungg!raft ber §örer

fd^roierige 2(nforberungen, unb fo fann eine fold^e 3)id§tung feljr

fd^nell in ben 3}?unb be§ 3SoIfe§ übergef)en unb l^ier fortleben,

^n ber gleidjen 2öeife ju bidjten ift nid)t fd^roer, biefe bid^terifd;e

^unft ift gar leid;t abjulaufd;en. 2}al)er nehmen an biefer 2(rt

3)idjtung aud§ atte mijglid^en Seute teil; oft nennen fid^ bie

3>erfaffer am ©d^lu^: ein ©tubent, ein Sdjreiber, ein ^ifc^^^^/

ein Sergmann, ein S3äder!nedjt, ein Sanbäfned^t, ein 5?rieger gut,

ein 9leiter§mann , ein ^ager, brei ^ungfräulein. @§ finb roirf=

lidje Dilettanten barunter, aber aud) ©tubierte. '^an pflegt neben

ben reinen SSoIfäliebern aud; „§ofIieber" ober „©efeUfdjaftöIieber",

bie nidjt in ben unteren Sd^id^ten be§ eigentlichen 33oIfeä um=

liefen, fonbern für poliere feinere Greife beredjnet rcaren, ^u

unterfd^eiben. §ier finbet fid) me^r Steflejion, mel)r 2öiffen, mel)r

^nn\t. %ud) meifterfingerifd^ gefd^ulten Did^tern roirb juroeilen

ein 2ieblein biefer Slrt gelungen fein. Surd; bie S3eteiligung

ber l)ö{)er gebilbeten ©tänbe unb ber SJJeifterfinger an ber SSolf§=

lieberbidjtung erflärt fid; beren 3iifti'^iiien§ang mit ber ^öfifd^en

5?unftli)rif, bie fagen^afte SSer^errlidjung einzelner ^Rinnefinger unb

baä Einbringen nooeltiftifd^er ©toffe. 2)a berlei Sieber in aller

9JJunbe roaren unb auf einer einfad^en, leidet oerftiinblidjen ^ed^nif

berul^en, fonnten fie aud) in ber Überlieferung ftarf »eränbert

24*
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roerben. 5Jian fann bie 9'ceigung jur 3Serfür§ung hzohadjtzn.

^ie (Sdjilberuncj befd^ranJt fidj o^ne^in fdjon auf§ 9lotroenbigfte

unb liebt feitierlei breite 21usmalung; fie oerfe^t ben §örer un=

mittelbar in bie 2anb[rf)aft ober au^ ben Ort, ba bie ^anblung üor

fid; gel^t ©ie betrad;tet alk§ al§ »or Stugen liegenb unb roirft

baburd; äu^erft lebenbig, weit mel^r aU es bie funftüottfte (Singet

fc^itberung je t)ermöd)te. 2Rit ber 3eit fallen gern alle t)aIbroegS

entbetjrlid^en ©tropi)en ab, nur bie ^auptgüge bleiben fielen, baS

übrige mu| erraten raerben. ©erabe baburc^ geroinnen bie lieber

oft ungemein, bie ^^antafie mu| ergangen unb roirb in t^ätige

SJlitleibenfd^aft gebogen. Slber mitunter fann bei l^iefem 33erfa§ren,

unb namentlidj infolge be§ häufigen §erübernel^men§ einjelner

Strophen ober Strop^enteile au^ bem einen Sieb in§ anbere

aud) ©innloftgfeit f)erau§fommen. S)a§ 33olJ§lieb ging in ein=

fadjen SBeifen unb rourbe nödj im 15. ^al)rl)unbert aud^ meiften§

einftimmig gefungen. ®ie SJtelobieen, befonber§ bie ber Siebe£=

lieber, bienten großenteils al§ ^anjmufif, fie mürben t)om 3]or=

fänger unb SSortänjer, foraie nom ß^ore aU Segleitung §u bem
getretenen (b. l). im ©d^ritte, nic^t l)üpfenb unb fprungroeife au§=

geführten) arteigen gefungen. ©erabe baburc§ famen bie Sieber

in atter Seute SRunb unb rourben (Eigentum be§ 3]olfe§. ^nt

16. ^af)rl)unbert pflegten fürftlid^e ^apeUmeifter auf bie 9}ielobieen

ber Sieber äußerft hmftüolle fontrapun!tlid^e 9)Jufifftüde ju bauen.

2)er ^nljalt ber Solfslieber ift ein fel)r reidjer. 3lm fd^önften

finb biejenigen, bie bem ©efül)l§leben entftammen, bie yjtinne=

lieber. 2Bot)l ift e§ mieber ba§ 'Xl)ema, ba§ aud^ in ber ritterlid;en

S^rif erflang, aber boc§ gang anberS, meit inniger unb ergreifenber.

9Zid)t allgemeine ©ebanfen roerben vorgetragen, fonbern ftetg fnüpft

ba§ Sieb an eine beftimmte roenn aud^ nur angebeutete ^anblung

an. ®ie §anbelnben ^erfonen finb groar S^^pen, ber (Sbelmann,

ber 9^eiters!nabe, ber ^äger, ber Sd^reiber, aber al§ SSertreter

i^reg ©tanbeS fe^r gut unb trcffenb gegeid^net. Siebeäluft unb Siebeg=

leib finb feiten felbft oon ben grölten 3)ic^tern fo tief erfa|3t

unb fo lebenbig gefd^ilbert roorben, mie im SSolfslieb. ^übfd^

ift ba§ ^rangfingen: ber ©änger bittet bie Jungfrau um il)r

9iofenfrang lein unb erroirbt basfelbe nur, roenn er auf eine 9ieil)e

üon 9tätfelfragen bie rid^tige Söfung roei|. 2(ud^ ba§ geteilte

©piel, b. l). groei ^erfonen, bie in 9?ebe unb ©egenrebe

miteinanber ftreiten unb baburd; bramatifd^e Seroegung in bie
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Iprifdje 2)arfteffung bringen, ift belie6t. S)a üiefe Stänbe fid)

an biefer ^idjtung beteiligen, ift nntürlid^ aud^ jebev mit feinem

befonberen 2(nf(^auungä!reig barin üertreten. ®er SanbSfned^t

pflegt ba§ 5lrieg§lieb, ber 9^eitersmann preift fein freie§ Seben

unb berichtet von feinen ßrlebniffen. Xk Surfenfnedjte, bie

(Stubenten bi($ten im ©eift ber SSaganten roeiter; oorjüglic^ ift

hei if;nen ba§ S^rinHieb §u §au§. 2)od) aiid) fonft ftammt üon

ii)nen ba§ ©eiftreid^e unb 2Bi|ige, bie lebenäfrifc^e, l)umorDoIIe

3Serraertung ber ©ele^rfamfeit. ©§ gibt auä) (Sfjlieber, 5. 33. beim

33erfdjmaufen ber 9Jtartin§gan§, unb ^Rarrenlieber ertönen ju %a]t'

nadjt. ®ie 33auern ftettt baä SSolfstieb gern im Stil ber ^öfifd^en

©orfpoefie ^^^eibf^artö bar, roie fie fid^ prügeln unb freffen unb

faufen. 2(u§ ber f)öfifd)en S^rif ift jebenfattö bas SBäditerlieb

übernonnnen, ba§ fid; nunmehr roieber ^um 3]oIfötümUd)en jurüd=

menbet. S)a§ 3Bäd)terlieb mirb fef)r tjäufig uariiert unb erfährt

eine (ebenSuoIIe Söeiterbilbung. Seine Stimmung pa^t gu ben

leibuottcn ^önen, meldje ba§ SSoIföIieb beim Sd;eiben unb ^Reiben

5u treffen werftest.

3(uä ben gefd^idjtlid^en (Sreigniffen ()oIt ba§ fogenannte I)ifto=

rifdje S^otfölieb feinen Stoff. SSerfaffer finb ^äufig Solbaten,

fpäter befonberö bie 2anbä!nec^te, bie am Kampfe felber teil=

genommen Ijatten. Sie miffen öfter§ oon irgenb einem tapferen

.§elbenftüd eineä guten ^ameraben ober eines g^ül^rerä gu erjagten,

im großen Oanjen aber finb eS oorroiegenb fe^r trodene Sendete,

bie fid^ üon ber (S^roni! nur burd; Stropf)e unb gereimte 9tebe=

form imterfd)eiben. 2tl§ bidjterifc^e 2)en!mäler finb bie 2ieber

fagenfjaften ^'djaltä meit anfpredjenber. 33ereit§ bei ber $elben=

fage unb Spielmannsbid^tung, beim ^ilbebranbälieb unb C^erjog

©ruft mar bie Steigung gu beobachten, foId;e Stoffe battabenartig

gu bel)anbeln. ©inige SJIinnefänger finb e§, oon benen ba§ Sieb

fagen()afte SOiare gu melben roeif?. SSoIföIieber unb 9Jieiftergefänge

ergäf)Ien üom 3f{itter ^anf)äufer ^), raie er in ben Serg ju g^rau

S3enu§ ging unb bort ein ^a^x in ^^reuben oerbradjte. 2tber eö

30g i()n roieber gurüd gur @rbe. ®r roatlte nad; ^^om unb roarf

fid) bem '^^apft Urban IV. gu ?5^ü^en. 2)er oermeigerte bem

©ünber Hbfolution; fo wenig ber Stab in feiner §anb fid; jemals

raieber mit frifc^em ©rün fermüde, fo roenig fönne 3^an^äufer

1) j;. 9?nt =fiitt. XlII, yix. 32.
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erlöft roerben. S)er 3flitter eilte üoff SSergraeiflung toieber in ben

33enu§berg ^urürf, ber fid) für immer l^inter il)m fd^lo^. 2(6er

ber bürre Stab trug in roenig SCagen roieber frifd^eg Saub. 2tu§

einer S^erfd^melgung oerfd^iebener ©agengüge entftanb oieKeidjt

fc^on im 3(u§gang be§ 13. ^al^r^unbertä biej'e an ben 3flamen

be§ bekannten 5[Rinnefänger§ geknüpfte ©efc^id^te. 3" ©runbe

liegt eine ©Ibenfage, roie ein SRenfd^ in§ ©Ibenreid^ entrücft roirb,

aber roie i^n bie ©etinfudjt nad) ber ^eimat roieber übermächtig

ergreift unb er au§ all bem ©lud §urüd jur ©rbe fliegt. 2)ie

©Ibin nat)m bie ©eftalt ber ^rau 3Senu§ an unb erfd^ien fo aU
eine oerfü^rerifd^e l^eibnifc^e 3:^eufeUn. 3)a§ SJiotio t)om roieber

ergrünenben bürren ©tab fe^rt aud^ in anbern SSolfgfagen roieber

unb ift üerroanbt mit bem Slumenmotiü in Xriftan unb ^folbe.

@§ bebeutet bie erlöfenbe SSarm^erjigfeit ber göttlichen SJiad^t,

bie felbft ba t)erjeit)t, roo ber ftrenge S^id^terfpruc^ ber 9)?enfd^en

üerbammt l^atte. ®a§ Sieb Dom 33rennbcrger erjä^lt t)on bem

üor 1276 ermorbeten 5Rinnefänger Steinmar v. S3rennenberg ')

bie ^ergmäre, jene a(te ©age, roie einer g^rau »om eiferfüd^tigen

@ema()I ba§ §erg be§ ©eliebten gum ©ffen üorgefe^t roirb, unb

biefe, al§ fie bie 2öa{)rf)eit erfährt, jebe anbere ©peife oottenbä

üon fid^ roeift, bi§ fie bem ©eliebten im S^obe folgt. SSon §einrid)

bem Söroen berid^tete eine ©age, roie er auf rounberbure 2Beife

ou§ bem 5[Rorgenlanb roieber in bie t^eimat gurüdgetragen roarb.

^m 15. ^a^rt)unbert be^anbelte SRid^el Sßriffentere -) biefen Stoff

in einem längeren Sieb mit 98 ©tropfen; ju einem umfangreid^eren

9loman fpinnt i§n ßr^art Surderä formro^eS, ca. 1515 gebrudteä

©ebid^t t)om 9iitter SCliorelle au§. Sei 2ör)ffenf)ere l)at bie ©age

üon ^einrid^ bem Siiroen SJtotiüe au§ bem ^erjog ©rnft auf=

genommen. St^nlid^ ift bie Sallabe com ebeln 9J?oringer '),

b. i. ber SJIinnefänger §einrid§ v. ?!Jiorungen. ^nd) er roirb mit

©otte§ §ilfe rounberbar rafd^ oor feine lieimifd^e 93urg getragen,

roo er eben red^t !ommt, um feine ©attin ju »erl^inbern, eine

neue @l)e einjuge^en. ^m ©raf »on 9tom^) roirb gefd^ilbert,

roie ein treues 2Beib i^ren in ber ^eibenfdjaft gefangen gehaltenen

©atten befreit; in 3)Zönd^§!leibern fäl;rt fie bortljin unb roei^

burd^ i^r funftüolle§ ^arfenfpiel ben tieibnifd^en ^önig fo gu er-

I) 2). 9Jat.=£itt xni, 9tr. 30. — 2) §erau§g. oon 3)1 a^mann in Sentm. beutfc^er

©pradöe unb fiitteratur 1828, §eft 1, 122
ff.
— 3) ». 3tat.=£ttt. XIII, 9{r. 33. — 4) 2).

9!at.=8itt. XIII, Dir. 34.
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freuen, ba^ er i^r ben ©efangenen fd^enft. 2Bie ber Sfanfiäuj'er,

fo loarb aud; biefer ©toff im 3So[f§Iieb unb im SJieiftergefang

beljanbcit. 9Zod^ üiele anbere SRärdjen unb Sagen begegnen im

Sieb, 5. 33. im UUnger \)k ©age oom SRitter Slaubart. ©elbft antife

(Erjät^Iungen, roie bie t)on ^i)ramu§ unb 3^^i§6e unb üon §ero

unb Seanber, feieren lüieber. S)ann merben 3ftau6ritter unb i^re

g-ef)ben mit ben ©tobten ©egenftonb be§ 2iebe§, raie ber £inben=

frfjmib, Sd^üttenfam, ßpple von ©eilingen, Staumenfattel.

3)a§ geiftlid^e Sieb') roirb in ber üolfätümlid^en roie in

ber funftmä|igen Si)ri! bef^anbelt. ©d^on im Subraigelieb auf

bie ©d^Iad^t t)on ©aucourt com ^a^x 881 ^ei^t e§: ber ^önig

ritt tüljn, er fang ein l^el^reS Sieb unb attefamt fangen ^prie

eieifon. Sei Siebern geiftlidjen ^nl^alteS, hd §i)mnen war e§

ber Sraudj, bafe bie SJienge bem 'iNorfänger in einem refrain=

artigen 9iufe ^i;rielei§ antroortete. 33ei mand^erlei 2lnläffen

ftimmte man biefen oft burd^ beutfc^e 3ufä^e erraeiterten @e6etä=

ruf an. Wilan nannte fo(d)e fteine 6§orIieber ber Saien, bie bei

33ittgängen, 2öattfa()rten, ^Reifen, ^reujgügen unb im ^ampf ge=

fungen löurben, nad) i^rem Urfprung auä bem Stufe ^i)rie eleifon

Seife, ßin ^a^rtlieb mit ben 2(nfang§ro orten: „^n @ote§ 9^amen

raren mir" bezeugt ©ottfrieb üon Strasburg. 33ertt)oIb oon

^{egenäburg ermahnt be§ %rie(ei§: „'^u biten mir "üen ^eiligen

©eift." ^n ben Dfterfpielen mürbe gefungen: „ß^rift ber ift

erftanben." ^n ber (2c^[ad;t auf bem gjtard^felb bei Söien 1278

fang ba§ beutfdje §eer: ^•?anct Mari, muoter unde meit al

unsriu not si dir gekleit.' ^m ^a'^r 1348 mutete eine furd^t=

bare ^eft in S)eutfd)(anb. 2)a traten bie ©ei^lerbrüber auf, bie

öffentlid) umf)ergogen, fid; geißelten unb ba3U beutfd^e 33upieber

fangen, ^m 14. unb 15. ^aljrljunbert finb Sieber für äffe

I)öf;eren ^efttage, für 3Seif)nadjten, Dftern unb ^fingften üor=

I)anben. '^nd) bie 9)ii)ftifer öerfa^ten einige Sieber in t)olf§tüm=

Iid)em (S^arafter unb mit meidjem, innigem ^on, fo ba§ bekannte,

bem ^ol^anneä 2^auler-) ^ugefd^riebene: „@ä fumpt ein ©d)iff ge=

laben", ©inige geiftlid^e 2)id;ter »erfaßten Sieber im 33olfäton.

1) ^auptfammlungen : SBacternagel, ba§ beutfc^e Äirrf)enlieb oon ber ätteften Qüt
l'i« ?u Sl'nfang beä 17. 3al)r(mnbert3, 1864— 1877, .0 iüänbe; ^offmann oon galterä»
leben, Öefrfjic^te bc§ beut(cOen Äird&enliebcä biä auf Suttjer? 3eit, 2. 2lufl. 1x54;

ilUiiiinter, baS fat^ol. beutfcl)e ilird)enlieb in Jeinen Singroeifen oon ben ftü^eften 3eUen
l'iä gegen ©nbe beä 17. Sa^r^unbert«, 1883 unb 1886, 2 Söänbe. — 2) SD. 9Jat.=Sitt.

XII, 2, ®. 5.
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®ie ritterlidien Sprüer §ugo oon 'lOtontfort unb DSroalb von '^olten=

[teilt bieteten geiftlid^e 2öeifen, vov attem aber ift es ©raf ^eter

Don Strberg^), roeld^er ba§ %ao^e= unb 2Bä(^terIteb im geijtlid^eii

©inn anroanbte. S)e§ SBäd^terg 9iuf raecft ben ©ünber auö bem

©d)Iafe unb ma^nt ii)n jur S3u^e. 2)aö 9>olfälieb bot über^upt

Slnfnüpfungöpunfte für bie geiftUd^e Si)ril 9Jiariä S^erfünbigung

wirb in ^orm be§ £iebe§gru^e§ bargeftettt. ^) ^u utefen ^^e^ten

unb 3::önen roeltUc^er SSoIfglieber werben geiftlicfje ©egenftüde,

fogenannte contrafacta, »erfaßt, '^ahei fonnte entroeber blo^ auf

bie SJielobie eine§ roettli^en Siebeg ein geiftlii^e§ gebic^tet roerben,

ober es lehnten fic^ aud) ©ebanfen unb 2Sorte an bie Söenbungen

be§ 3]oIfsiiebe§ an. 2)ie geiftlic^e S)id^tung fuc^t bie roeltUd^e

mit beren eigenen SBaffen §u fdjlagen, fie nimmt i§r ©eroanb

um unb mitt fo jene rerbrängen. ®ie[e geiftlirf;en ^arobieen unb

©eitenftürf'e begleiten ba§ SSolfälieb bis weit ^erab; in ftet§

mac^fenber 2ln§a^l laffen fie fic^ im 14., 15. unb 16. ^aljr^

Iiunbert »erfolgen. 3]on bem Sieberbid^ter ^einric^ oon Saufen^

berg^) (^riefter unb ©efan in ^-reiburg i. b. Q., feit 1445 SJliJnc^

in Strasburg, geftorben 1460), ber eine fe§r fruchtbare fc^rift^

ftetterif(^e ^§ätig!eit entfaltete, ftammt ba§ raunberuotte Sieb:

„SßoKt ©Ott, ba| xä) ba§eime mär." ^einrid; fteljt burd}au§ auf

üolfstümlid^em 33oben, er fud^te meltlid^e ©ingmeifen furo geift=

lic^e Sieb gu geroinnen unb bt(^tete auc^ roeltlid^e S^e^te im geift^

lid^en ©inne um. ©o baä eben erroäftnte Sieb, unb „@§ fteljt

eine Sinb' im |)immelreid§, ba blühen olle 2ifte, ba fd^reien alle

©ngel gleich, ba^ ^efuä fei ber befte"; aud) 2Bäd^ter= unb 5tage=

lieber bilbete er nad^. Sllte lateinifd^e §t)mnen üerbeutfd^te er.

©eine Slkrienlieber aber verfallen burd^ Itberfd^menglid^leit in§

©efd^madlofe. ^o^anneä Söfd^enfteinO bid^tete über bie fteben

SBorte, bie 6§riftu§ am ^reu^e fprad). ®er Wönä) ^ol)anne§

ober ^ermann t)on ©algburg oerfudjte in ber groeiten .^älfte beö

14. ^al)r^unbert§ lateinifdje ^timnen unb ©equengen in§ 2)eutfd)e

§u übertragen ober frei nad^gubilben. (§r ift aber feiner aiufgabe

nidjt mit fonberlid^em ©lüdf nad^gefommen. Sruber .§an§^) com
5lieberr^ein »erfaßte ein SJforienlob in fe§r fünftlid^er ^ornt.

günf ©efänge ju je 100 ©tropfen ge^en in ber 3:iturelftrop^e,

1) S). 5nat.=2ttt. XII, 2, ©. 8. — 2) 5D. 9Jat.:=8itt. XIII, 3lt. 56. — 3) 2). 3lat.=SUt.

XII, 2, ©. 16 ; SD. 3Jat.=Sitt. XIII, 3lv. 143. — 4) SD. 5«at.=£itt XII, 2, @. 17 ; SD. S«ot.=

Sttt. XIII, Dir. 78. — 5) SD. 3^at.=£ttt. in, 1, <B. 283; ^erauäg. oon SKinjloff 1863;
baäU 3. f. b. 3t. 24, 373 ; 25, 127.
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ein fedjfter, ebenfattö ju 100 ©trop{)en, ijat eine noc^ [d^iüierigere

^'orm. 2)ie StnfangSburfjftaben ber 100 Stro^ljen in jebem

biefer ©efänge ercjeben ben lateinifd^en fogenannten engliid)en @ru^

an SJiaria. S>oran [tel)t eine Einleitung ju 15 ©troptjen, beren

2lnfanggn)orte roiebcr ben @ru^ ergeben, unb in benen beutfdje,

franjijfifdie, englifdje unb Iateinifd;e 3Serfe regelmäßig mtteinanber

a6n)ed;[eln. Seinem 33au nad) ge^i3rt ba§ ©ebic^t gu ben fünfte

lidjften unb merfraürbigften ©rjeugnijfen ber beutfdjen Sitteratur.

überliefert ift bie 2i;rif, befonberö bie t)olf5tümIid)e, teils

in einjelnen 3flieberfd)riften, teils in gri3ßeren Sammlungen, roie

'i)a§' im ^saljr 1471 von ber 3(ug§burger "^onm ^laxa -giä^lerin

gefdjriebene Sieberbud}. (Seit 2(nfang beS 16. ^a^r^unbertS treten

galjlreic^e (Sinjelbrud'e in fliegenben Slättern, fotüie auä) umfang=

reid)e gebrudte Sieberfammlungen auf.

Mt Miviia^ft Xitfcrahtr. ')

©emäß ben beiben großen ©egenfä^en, meldte baS mtttel-

alterlidje Seben be^errfd^en, fann au^ in ber S)iba!tif gmifi^en

einer geiftlid^en unb roeltlid)en 9ftic|tung imterfd;ieben merben.

greilic^ giebt e§ ün<S) ga^lreidjc Söerfe, roeldje eine oermittelnbe

ÜbergangöfteHung einnehmen, wie biefelben 2)i(^ter balb in n)elt=

lid^em, balb roieber in geiftlidjem Sinne lei^rliaft finb.

S)ie meiften Schriften, meldte im 14. unb lö. ^a{)rl^unbert

»erfaßt mürben, l^aben bie 3lbfic§t, ju lel)ren, nül^lidje 2)inge nox-

gubringen. S^ie einen l^anbeln unmittelbar in bojierenbem %on
über i^ren jeroeiligen ©egenftanb unb repräfentieren baS 2ef)r=

gebidjt in feiner reinften ^orm, anbere bagegen bemül^en fid;, bie

£el)re in gefälliger SBeife üorjutragen, bem 2efer baneben aud)

anregenbe Unterljaltung §u bieten, liefen 3"^^^ Ijaben t)or=

nel^mlidj bie ^abel= unb 93eifpielfammlungen, morin baS bibaftifdje

©lement nur in ber anget)ängten Sdjlußmoral gu 2^age tritt, unb

bie 2lllegorieen. 5Diefe ftellen einen ©egenftanb in einem auSfü^r=

lid;en einl)eitlid^en Silbe bar; fie beljanbeln oornelimlid^ bie 9Jtinne

unb Ijängen in i^rem romantifdjen unb oft pl)antaftifc^en ^nl^alt,

inbem fie baS gewählte 53ilb bis inS einjelfte ausmalen, mit ber

abfterbenben ritterlid)=l)öfifd^en ^dt nod^ gufammen.

1) SD. 9Jat.=£itt. XU, 1 unb 2.
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2tt§ ^abelbid^ter ragt Ulrid^ Soner') ^eroor (urJunblidf)

1324—1349). ®r ftammte au§ einem Serner ®ef(^led)t unb

max ^ominifaner ^rebigermönd^ in feiner 33Qterftabt. ^n einem

93u(^e, ba§ er „©belftein" benannte, ergä^Ite er 100 ?^abeln.

(Sie finb gum größten Xeil au§ lateinifd^en g^abehüerfen, 22 au§

2tüian, 52 au§ bem fogenannten Anonymus Neveleti (einer 3Ser=

fififation ber ä[opi[d§en g^abeln in if)rer lateinifd^en, unter be§

Sf^omuluä 3flamen laufenben Raffung), anbere au§ gerftreuten

Duetten, bie nod^ nid^t überatt nad^juraeifen roaren, entnommen.

2tlfo nid^t etiüa a(§ erfinbenber g^abelbid^ter, rao^I aber in feiner

2(u§raa^I unb 3ufammenftettung tft 33oner felbftänbig. S)ie Se=

l^anblung einzelner fabeln mar ja fd^on längft in ber beutfc^en

Sitteratur, namentlich beim ©tric!er unb hd ben ©prud^bid^tern

unb SJJeifterfingern, üblid^; bod^ in ber SSeranftaltung einer fo

umfangreid^en, §ufammenf)ängenben Sammlung \)aüe Soner feinen

S]orgänger. Qn ber 2lnorbnung üerfuf)r er fo, ba^ meiftenä ^mei

fabeln nebeneinanber ftel^en, bie benfelben ©ebanfen »on graei

(Seiten geigen; bie beiben ^ben ät)nlic[;e ober aui^ gegenfä^lid^e

2^enben§. S)ie ?[Roral, meldte 33oner an^ ben g^abeln gielit, ift

fef)r attgemein gehalten. Oft paffen bie Setrad^tungen gar nid)t

gum ^n^alt ber ?^abeL 3jRit 3tbftd^t fdf;eint er aud^ jebe 2ln=

fpielung auf feine Umgebung, jeben eine befonbere ©rfcfjeinung

feiner 3^1* fatirifd^ treffenben Slugfprud^ üermieben gu l)ahen.

2BeiI bie ?5^abeln 33oner§ roeber an Drt nod§ 3cit gebunben finb,

mar i^nen au^erorbentlid^e 3]erbreitung unb lange roä^renbe 33e=

liebt^eit befi^ieben. bereits im ^ül)v 1461 mürben fie non

2llbrec^t ^fifter in Bamberg gebrudEt. 93oner §at eine einfache,

anfprud^Slofe unb nolfätümlid^e ©rgä^IungSroeife; feine ©prad^e

ift bie altbernifd^e SKunbart; er ^t barauS oiele SBenbungen unb

fpridfjroörtlid^e 9teben§arten entnommen. 2ln meljreren Steffen ift

bie ^enü|ung be§ ^^reibanf nadiroeisbar. 2Bo 33oner moralifiert,

l^ält er fiel üon pfäffifdöer 33efdf;ränft§eit unb üon trodfener @elel)r=

famfeit frei, ^n ber ?yabelUtteratur nimmt 53oner§ ©belftein, eben

um feiner I)übfd^en ^arftettung mitten, einen efirenootten $Ia| ein.

^einric^ üon 9)lügeln unb ber 3:^eid^ner, erfterer al§ SJteifterfinger

in Iprifd^en 3^er§ma^en, le^terer, mie 53oner, in ber gereimten

©rgä^Iung, l^aben einige g^abeln be§anbelt unb ein burd^ feine

1) SB. 9!at=Sitt. XII, 1, S. 7 ff.; 6erau§g. oon 5p fei ff er 1844; »gl. Säc^tolb,
6efd^. b. beutfc^eii Sitteratur in ber ©d^roeij 172 ff.
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Spvüdje auägejetdjneter, oftfränlifd^er 3)irf;ter, ber fid^ /,^unig von

bem Dtenroalbe" nennt.

^n ber attcgorifd^en 3)i(^tung fommt bie Sd^adjfpielbtbaftif

5U üie( 2Infel^en. ^()ren Stusgang nimmt fie von ber ^er)on be§

Iom6arbi[d}en ^rebigermönd^eä ^acobuS be ßeffolis (um 1300).

^n feinen '^^rebigteu pflegte biefer bie g^iguren be§ Sd^ad^fpieleg auf

bie oerfrfjiebenen menf^lid^en ©tänbe auäjulegen, unb bie Figuren

unb i[;ren ©ang im Spiel moraüfierenb auäjubeuten. Um bie

S}arftettitng unterl^altenber ju mad^en, mürben 0efd;i(^ten au§ ber

antiten, biblifdjen unb jeitgenöffifd^en Überlieferung eingemifd^t.

Siefe 2{ttegorie be§ ©d;aci^fpielä auf bie menfc^Iid^en ^iift'in^c

rourbe in einer Iateinifd)en ©d^rift jufammengefa^t unb ging oon

l)ier au§ meI)rnTa[§ in üerfd)iebenen 53earbeitungen in bie beutfc^e

Sitteratur über. Sie beliebtefte roor bie be§ ©d^roeiger 9Jiönd§eä

unb Seutpriefterä ^onrab von 3(mmen()ufen ') im ^a^r 1337.

S^'aä fleine lateinifc^e S3üd§Iein ift bei ^onrab ju ungeheurem

Umfang angefdjrootten, inbem er Ie§rf)afte 3ut^«ten in großer

%üQ,e anbrad^te. 2)a§ ©(^acEijabelbuc^ ift eine ißorratgfammer

von allerlei £e§ren unb Stnefboten geroorben; burd^ beren er=

brüdenbe ^Jiaffe mu^te ber urfprünglid^e, fid^ enger an ba§ Bä)ad)-

fpiel anfd)lie§enbe ^lan gurüdtreten. 3)ie einzelnen Figuren bilben

nur ben 3luggang§punft für raeit abfd^roeifenbe Erörterungen,

5. 33. menn, ber Cuette gufolge, ber fünfte Sauer auf ben Strjt

unb 3(pot(}efer gebeutet mirb, unb ^onrab ^ur 2lu§legung be§

^acobuö be (Seffoliö I)in aKe§ ßrbenflid^e, nja§ mit bem Seruf

be§ Slrjteä unb 3lpot^eEer§ in 3"fatttment)ang fielet, auf§ 3:^apet

bringt, ^onrab fd)Iie|t fid; pvav hei ber Einteilung feine§ <B<^aä)-'

bud^eä oöKig an ba§ Criginal an, aber ermeitert burd^ eigene

3utf)aten ungef}euer. 9Zeben ben oielen ^ufi^^en, bie er au§ ge=

Iel)rter 2eftüre entnal)m, entrairft er mand;e futturgefdjidjtlic^ raert=

üollen S3ilber vom ^Treiben be§ SSolfeä unb Stbelg. 2)a§, mag er

alä neu feiner SSorlage t)in§ufügt, marfjt er fenntlid^. ©eine 33erfe

finb jiemlidj fjolperig, feine ©prad^e ift fd;roerfällig unb fein @r=

§ä^lertalent gering, ^n ber jeitgenöffifd^en beutf(^en Sitteratur

ift er nid;t ju |)aufc, er fennt nid^t einmal bie Überfe^ungäarbeit

feines 3?orgänger§, beä §einrid; oon Seringen (hei ©d;aff§aufen

ober bei StabolfßgeH), obmoljl er roünfd^t, eine Vorarbeit benutzen

1) SD. JJat.-X'itt. XII, 1, e. !>lff., e6etiba (Sinlcituttg S. V—VII.
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gu !önnen, ba i{)m bie SSerbeutfcf)ung fauer roirb. 2ßeitere beutfrf;e

©d)ad;bi($ter finb eben bie[er ^einrid) oon Geringen (um 1300),

ber Pfarrer §u bem §ed^te (in ^reuj^en 1355) unb ^acob ?[Rennel

§u i^onftang 1507. S)ic Beiben erften ge§en unmittelbar auf bie

lateinifd^e ÜrqueHe gurüd, ba§ Bd)aä)hud} be§ ^acoh SJiennel

bagegen ift ein 2tu§§ug au^ bem ^onrab§ von Slmmentiufen; bei

biefem finb aber bie meiften (Srgäl^tungen unb S3elef)rungen roieber

roeggefaffen, ba§ ^auptgeroid^t liegt in ber Jürgen Sluslegung ber

g'iguren unb i§re§ ©ange§, alfo auf bem urfprünglidien ©runb=

riffe, auf ben ein mit <B<^r\öxMn unb 3'eraten arg überlabener

S3au aufgefül^rt roorben roar.

S)ie 5[Rinneattegorie befteJ)t in einer ergä^lenben ©inüeibung,

worin allerlei perffinlic^, fpegiell ober allgemein geljaltene 33e=

le^rungen über bie Ziehe gegeben werben. <Sdjon bei .gieingelin

üon ^onftang mar bie SiebeSnoüelle burd; eine Slttegorie, roie fie

je|t tt)pif(^ roirb, eingeleitet, ©ottfrieb von Strapurg §atte

im St^riftan bie SJiinnegrotte fefir ausfüljrlid^ attegorifd^ aufgelegt

unb au(^ fonft bieten bie 2)i(^ter bes 13. Qa^r^unbertg mandje

attegorifd^e ©teile, namentlid; ^erfonifijierungen oon ^ugenben,

g^rau Tlinne, grau 2öelt u. f. f.; auöfü^rlid^e 3(llegorte geigt

aud^ ^onrabS oon 2Bürgburg ^lage ber Jlunft. (Soldje ^erfoni^

filationen abftralter Segriffe unb Slffegorieen waren befonberö and)

ber lateinifdjen ©d^ulpoefie be§ 9)Iittelalter§ geläufig unb finb

üieEeid^t oon bort l^er in bie beutfd^en ©ebidjte gelangt. Slber

im 14. unb 15. 3al)rl}unbert fanb bie Slttegorie nid^t blo^ nebenbei

SSerroenbung, fonbern al§ felbftänbige 3)id^tung. ©in befonberä

beliebtes ©d^ema ift folgenbeS: ber 5Did^ter ergebt fid§, mad^enb

ober träumenb, in einem fd;önen ©arten, auf einer blumigen 2lue

ober im tiefen 2Balb. S)ort begegnet i^m eine ^errlidie %van,

bie SRinne, bie SJ^ugenb, bie @l)re, unb nun entfpinnt fid^ ein

lel;r§afte§ ©efpräd^. 2lud^ für anbere 2::^emen alä bie SJtinne

waren mitunter berlei ©infleibungen beliebt unb nid^t blo| aUe-

gorifdie g^iguren, aud^ ©eftalten au§ ber Sage unb 2)id^tung

treten auf, fo wenn §ugo o. 9}?ontfort fid^ mit ^^ar§ioal über

ben 2Beltlauf unterl)ält. ^n freiem 2lnf(^lu^ an ben tractatus

amoris eine§ ^aplan§ 2lnbrea§ bid^tete in ber gweiten .^älfte be§

14. ^al)rl)unbert§ @üerarbu§ 6er§ne^) au§ 9)tinben ber SJJinne

1) ». ?Jat.=£ttt. XI, <S. 187 ff.; l^eraugfl. oon SBBber 1861. [Q. »nc^matin, Stubten
üBer e. D. 6. 1892.]
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Siegel. 2)er S)td)ter getangt an einen Ijerrlid^en ©arten, ber von

einer aug dbelfteinen tgebauten unb mit @olb gebedten 5Rauer

umjogen i[t. Sd^öne grauen hzmaä)cn bie ^ürme. ©ine baüon,

?yrau 2:'roft, geleitet ben 2)id§ter in ben ©arten üor ben 3:^ron

ber g^rau 9Jiinne, n)eld;e i^n bie je^n ©ebote ber Siebe le^rt.

2)aran fd^Iiefjen [irf; ;^8 g^ragen unb 2(ntn)orten über bie Siebe,

©er Siebter mufj bie Siegeln ber 9Jiinne am ^ofe beä 5lönig§

®ijbru§ ritterlid) ermerben; bie 9)iinnefijnigin beftätigt fie barauf

I)in. 9Zamentlid) in ben befd^reibenben ^artieen prunft ber Siebter

mit übel angebrad;ter ©ele^rfamfeit, fo 5. 33. menn er fic^ an=

iü^üd) beä 'Vogelfanges auf eine fd^ulmeifterlid^e 3tu5einünber=

fe^ung ber tf)eoretifd)en SJtufif einlädt. Unter roeifen ^Ofieiftern,

bie mit 2(riftoteIe§ beginnen unb munberlidje 9kmen, roic Sim=

pliciuS, 2((anu§, STantatibeö, führen, erfdjeinen aud^ äöolfram oon

©fdjenbad^, §oranb, ^rauenlob, 3fleibl)art. ^n ben eigentlid^

bibaftifd^en ^sartieen, meldje fid^ mit ber SiebeSle^re befaffen, finbet

am meiften 3(nfd)Iuf5 an§ lateinifdje Original ftatt, roogegen in ben

affegorifdjen, erjäljlenben unb befd^reibenben ?lbfd;nitten ber Sid^ter

mit grofjcr ^rei^eit unb Selbftänbigfeit ju 2öege ge^t. ®ie Sprad^e

ift ftarf nieberbeutfd^ gefärbt, ba§ @ebic|t ift in gefreujten Sieimen

(a b a b) abgefaßt. 3tud) einige Sieber finb oon Seröne erl)alten,

meldte ©efd^idf geigen unb burd; »olfstümlid^e 2(nflönge anfprec^enb

roirfen.

SJJeifter Stltfmert, ein elfiiffifd^er 2)id^ter be§ 15. ^a^r^unbertg,

erjä^It, roie i^n g^rau ^>enu§ rufen lie^. (Sr jie^t mit feinem

5^ned)te nad^ ^rlanb. ^m ^raum !ommt if)m eine fd)öne Jungfrau

entgegen, meldte i§n §u ^rau 9senu§ füf)rt. ®er mu^ er bie neue

5Jiinne beö ©Ifaffeä befdjreiben, bie falfd§ ift, unb erljält bafür

^uffdjhijj über bie matjre Siebe unb rote i^r jünger befd^affen

fein mu^. C'übfd; ift ber ©egenfa^ gmifd^en bem X>id)ter unb

feinem ^nedjt gejeidjnet, jener ^od^trabenb, biefer irbif(^ gefinnt

unb am <Btauhe ^aftenb. @in anbermal roirb ber S)id^ter oon

einem S^^^^ i'^ ^^'i 9Senu§berg gefüf^rt. ^-rau SSenuS giebt i()m

eine juiölfjadige ^rone, roo jebe S^^dc eine S^ugenb bebeutet, für

feine ©eliebte. 3(Itfroertö poetifd^e unb formale Begabung ift

nid)t befonber§ gro^. ^n oielen fleinen 63ebid^ten roirb in äl)n=

lid;er SBeife über bie 5Jiinne unb bie anbern Süugenben, bie meiftenä

alä fd)öne g^rauen erfd;einen, gel)anbett. 3fm roeiteften roirb biefe

perfonifijierenbe 3lllegorie in ben SBerfen beä gelehrten fd;roäbifdjen
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9titter§ ^ermann von ©ad^fenfieim (urfimblid^ 1392— 1458) ge=

trieben, ^n ber „5Rörin" roirb ber ®ic^ter üor ba§ ©erid^t ber

%xau SSenug geftettt unb i^tn ber peinliche ^roje^ gemad^t. Stuf

einem ©pogiergang war er von einem ,3"^crg imb von einem

alten SRann aufgegriffen unb §um ^of ber 3?enu§ entführt roorben.

2)er ^önig ©anl)aufer ift i^r ©ema^I. S)ie ©egnerin be§ 3)id^ter§,

raeldje bie ^lage fül)rt, ift eine 9Jiöl)rin, 33rün^ilbe mit 3^amen,

ber treue ©dfl^art ift fein 33eiftanb. ^ie SSerl^anblung giebt ©e=

Iegenl)eit, 2(nfd;auungen über 5[Rinne unb anbere ©egenftänbe ju

entmicfeln. ^ntereffant ift bie 3l(Iegorie megen il)rer bi§ in§

einzelne feftgelialtenen Stusfül^rlid^feit unb megen ber feltfamen

®inmif(^ung fagen()after 33eftanbtei[e, roie 3:^anF)äufer unb Gdf^art,

fotüie von 9}emini§cengen au§ 2öo(fram§ ßpen. ®ie ©eftalt ber

?[Rö§rin Srünf)ilt ift mo^l unter bem (Sinbrud ber Selafane,

ber fd^roarjen Königin au§ bem erften S3ud§e be§ ^arjioal ent=

ftanben. ^m ©c^Ieiertüd^Iein bel^anbelt ^ermann eine empfinb=

fame, rü^renbe 5Rinnegefd^id)te: ein junger 9titter, bem ber S)id^ter

im 9BaIb begegnete, flagte über einen ©d^Ieier, ben er in ber

§anb ^ielt. ©inft ^atte biefen il)m feine (Beliebte gegeben unb

i^m eine ^al^rt in§ ^eilige 2anb empfot)Ien. 5Der Jüngling gefjt

auf ^ilgerfrfiaft unb rairb am ©rabe §u ^erufalem gum Stitter

gemad^t. 2lber bei ber 'Siüäh^x finbet er fein 2ieb tot unb bafier

feine ^(age. ©iner ber ^ned^te raeif; i§m mit nüdjternem 3Ser=

ftanb 3:^röftung beizubringen, '^n be§ Spiegels Stbenteuer ift

raieber reine Slllegorie. ^rau 2^reu ift t)on ber Königin Stcentüre

nad^ ©d^roaben entfanbt, um ben BoK ber 3:^reue eingufammeln.

2)oc^ fie bleibt o^ne @innat)me. 2)er S)id§ter tritt tröftenb §u

i^r unb rü^mt fid^ feiner unerfd^ütterlid^en 3^reue. 3(uf ber ^a^xt

§u ^rau 2tüentüre blidt er in einen 3auberfpiegel unb fielet barin

ein rcunberfdjöneä SBeib. ©eine eigene ^rau unb att feine l^od^

unb teuer cerfd^morene Streue ift feinem ©ebäd^tnis cor bem

©piegelbilb, nadj bem er fid^ allein nod^ fe^nt, entfdjrounben. ^sn

einem 3'^ii^ßi'&ii<^c '^ieft er bei ^rau Sluentüre, roie fdjledit jeneä

Söeib fei, roie aber feine eigene getreue ^rau ba^eim fic^ um il)n

forgt unb l)ärmt. ®a geljt er gerührt in fid^, bie ©träfe roirb

bem ^Reumütigen erlaffen. (Sin 3werg füt)rt i^n auf einem (Streifen

l^eim nad) ©d^roaben. ^n ber „®ra§me|en" lenft ^ermann in

1) S). 9?at.=Sitt. XII, 1, <B. 163 ff.;
XII, 2, e. 66 ff.;

f)erau§g. oon SKartin 1878.
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ben obfcönen ©rf^roanf ein; ein alter ©raufopf erflärt einer ®ra§=

magb feine Siebe unb roirb berb abgeroiefen. ^n§ ©ebiet ber

geiftlic^en ^id^tung ge()ören ber golbene 2^empel, ein raenig ge;

lungeneö aIIegorifd)e§ ©ebid^t §um Sobe ber l^eiligen Jungfrau,

raobei Ä'onrabä ron SBürsburg golbene ©d^miebe jum SSorbilb

biente, imb ein ftrop^ifd^e§ Sieb, in bem ^efug aU Slrjt erfd^eint.

Hermanns ®ict;tungen finb realiftifrfj, anfdjaulid; unb fe^r lebenbig,

ba^er finb fie befonberS auc^ von Julturgefd^id^tlid^em 3öerte.

Saunigen .^umor jeigt befonber§ bie äRö^rin. ©ine 3}Zifd^ung

t)erf(^iebenartigfter, oft gegenfä^lid^er Elemente bel)errfd^t ^ermannö
©idjten, roie 5. S. bie ©emeinl)eit ber ©ragme^e unb bie fd^roärme^

rifdje 9Jiinne be§ ©d^leiertü(^lein§. SBolfram ift fein 9J?ufter,

mit bem er roirflid; audj einige 'i^ermanbtfd^aft befi^t. Slber auä)

bie übrige mittell)od;beutfd;e S)id)tung fennt unb uerraertet er, bie

^elbenfage, bann moberne S^eifebefd^reibungen, t^eologifd^e, mebiji=

nifd;e, juriftifd^e ^enntniffe, fd^toäbifdje Sofalfd^erje, Sprii^mijrter,

fabeln unb Stnflänge an§ SSollälieb. ©ie ^illegorie Ijat er oor=

neljmlid^ burd^ l)umoriftifdje Seigaben, burd) fatirifc^e unb ironifc^e

Setrad^tungen ju beleben »erftanben. ^m SSersbau le^nt er fid^

an bie gute mittell)od)beutfd^e Sted^nif an unb bid^tet barum für

feine 3eit nod^ red^t fauber unb forgfam in Betonung, 9t^i)t^muö

unb 3teim. SSon @ad)fen^eim§ SKerfen erlebte bie 9J?öl)rin int

^a^r 1512 einen ®rud, ber nod; einige -Uiale roieber^olt mürbe.

©in unbelannter ©id^ter') fdjilbert, mie er im 2öalbe an

einen großen §ag fam, barin über bie fd^mä^lid^ mit J^etten be=

labene SJiinne ©eridjt geljalten marb. 'g^rau @^re mar 3f{id^terin,

bie @ered)tigleit flagte bie DJJinne roegen ber Unbeftänbigfeit an.

2)er 2)id)ter oertritt als Slnioalt bie Bad)e ber 3)iinne unb er=

langt i^re 3^reifpred;ung oon jeber ©djulb.

^n ber ^iturelftropl)e »erfaßte ber ba^rifc^e Dritter ^abamar
oon Saber'-) (um 1335— IH40) bie auäfü^rlid^fte Slllegorie, ba§

befte imb gebanfenreid^fte 2öer! biefer ©attung. 2)a§ ritterlidje

SJJinneroerben roarb unter bem 33ilbe ber ^agb bargeftellt. ©er
SJiinnejäger reitet au§, bem .^ergen folgenb, ba§ il^n auf bie

^ä^rte eines ebeln SBilbeS fül)rt. ©eine Segleiter finb bie .^unbe

©elüde, Suft, Siebe, ©enabe, gröube, SBitte, 2Bunne, 2;röft,

©taete, ^riume, §arre unb anbere alfo perfonifijierte ©emütSfräftc.

1) ®. maumt XII, 1, ©. I70ff. — 2) SD. S«Qt.=£itt. XII, 1, ©. I52ff.; ^erau§g.
»on ©d^meller 1850 unb Stcjäfat 1880.



384 lagballfgoruetu

^er^e luirb oeriounbet, alä e§ bcm 2öilb nai)e fommt. 9lun

beginnt ba§ Sagen, ßinmal ift ber ^äger mit feinen §unbcn

bem 2öilb nafie gekommen, ba bringen SBölfe (bie 9Jierfer) bie

^unbe gum 3^Iiel)en. ^ie ©id^tung enbigt nid^t mit ber @r=

reidjung be§ ^ilbe§, mo{)I ober mit einem i^offnungöüoßen 2(u§=

blid in bie 3ufunft. 5Dem SJlinnejäger begegnen oier SSeibgefetten

nac^einonber, mit benen er fid; über bie ^agb befpridjt unb h^i

benen er fi(^ diat^ erholt. §ier merben Siebesflagen, 33es

trad^tungen imb ©prüd;e ber 2eben§f[ugl}eit »orgetragen, bie oft

treffenbe 2öaf)r^eiten in fe^r fd;öner 3=orm barbieten. Üteben bem

gut ausgemalten unb barum tro^ beö nninberlid^en GinfattS, ben

übrigeng ^abamar nidjt felbftänbtg erfanb, anfprec^enben allegori^

fd;en Silb mad^en namentlid; biefe Seigaben ben Söert ber S)id)=

tung au§. 33ei ben BeitS^^offen ftanb ^abamar in [)o()em 9tu^m,

fein 3Ber! geno| allgemeine SSerbreitung, rourbe oiel gelefen unb

abgefd^rieben. Wan ftettte §abamar neben Söolfram, aud^ in ben

©(^ulen ber 5[Reifterfinger lebte fein S^lame fort.

^Die 3SorfteIIung einer 5[Rinnejagb mit ben §unben %xüxv, 2öille,

2Bunne, |)arre §eigt aud^ ein Sieb ^ugo§ oon 3}lontfort. ^eter

Suc^enmirt') (in ber gmeiten .^älfte be§ 14. Sal)rl;unbert§)

fd;ilbert bag geiaid auf ein eble§ 2Bilb, ba§ er mit feinem |)unb

9Zamen§ Siebe aufteilt. S^^^ 3Öetter, 2)Zelb unb Mext, t^un il}m

beim Sagen großen ©djaben. "^m ^innefalfner-) ift bie 2(lle=

gorie einer ^^^alfenjagb geroä^It. ^ie ©eliebte mirb mit einem

fd^önen g^alfen oerglid^en, ber 2)id^ter erholt fid^ 9tat§ bei einem

alten be§ 2Beibn)erf§ erfa'^renen ^alfner.

©in unbefannter 3)id)ter greift ein neue§ Sitb auf: ba§

5[Rinne!flofter.^) 2)ie 5Rinne l^at dn im oerborgenen liegenbeä

.^lofter, in bem Splitter unb grauen beifammen rao^nen. 2)er 2)id^ter

mirb üon einer g-rau bal)in geleitet in allem, roaS er fiel)t, in

ben ^lofterämtern unb ^lofterregeln untermiefen. grembe ^Ritter

kommen unb beginnen mit benen be§ .^lofterä ein 2:^urnier, bie

^lofterritter behalten ben ©ieg. 2(n anfdjaulid^er 'SarfteHung unb

am innern ©e^alt fte^t ba§ 2Rinne!Iofter l^inter ben Sfl9^ittego=

rieen jurüd. 1)k ©d^ilberung oerflüc^tigt fid^ in ber Stllgemein^eit.

Sn einer fleinen ©id^tung'') mirb ber 9Jtinnenbe mit einem 3^ifd)er

1) S). 3Jat.=8ttt. XII, 1, ©. iGlff. — 2) SD. 3}at.^£itt. XII, 1, ©. 157
ff.
— 3)

52at=Sitt. XII, 1, ©. 180ff.
— 4) 5D. 9?at. Sttt. XII, 1, ©. 233.
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üerglirf)en: bie SBafferfdit, in raeld^er ber ?5^if(^er feine 9?e^e au^^

wirft, ift beö ai^eibeä ^erjenggrunb.

33on ber ^ugenb ^anbelt ba§ gneistli^) b. ^. ba§ 3^ün!(ein,

benn e§ foH ben Sefer mit bem ^euer ber Siebe gur S^ugenb

entjünben. (S§ leiirt, raie man burd^ Si^ugenb, burd^ SBemeifterung

feiner felbft glücflid^ roirb. 33ier 2lmtleute foffen im bergen fein:

bie 3BeiQl)cit 2:^§orn)art, bie ©tärfe 3Sogt, bie SJJä^igfeit koö), bie

@ered)tigf'eit S^titter. (Bin S3eifpiel ber Sltlegorie, roie fie in ben

9}ieiftergefängen befferer 3(rt betrieben gu werben pflegte, giebt

^örg (Sc§itter§ ©efpräd^ mit ^rau @§re.-) ^m Wlai ergebt fic^

ber ©id^ter im SBalbe unb ftö^t auf ein garteS fd^öneä 3ung=

fräulein. @§ ift bie (Sl^re, bie fic^ hei i^m fd^mer über bie

fd^limmen 3citcn beftagt.

dlehm biefen 2tttegorieen, bei benen ein .^auptgemic^t auf bie

äußere ßinfleibung fällt, giebt e§ aud) nod) ga^Ireid^e ©ebid^te,

bie nur 2et)rl^afte§ vortragen, unb hei benen etroa auftaud^enbe

53ilber ober moralifierenbe SluSlegungen jebcnfall§ eine ?iebenrotte

fpielen.

^ugo von ^rimberg^), ein ©d^ulmeifter in einer Samberger

^orftabt, bid^tete bereits in üorgerüdftem 2llter 1296— 1300 ein

umfangreid^eö 2ef;rgebid^t, ba§ er nodf) biä 1313 mit atterlei

^fiad^trägen Derfaf). @§ ift eine gro^e allgemeine ©trafprebigt in

9?eimen, bie o§ne feften "^lan unb überfid)tlid^e Einteilung Ie^r=

^fte unb fatirifc^e ©ebanfen unb 33etrad^tungen über ben 2ßelt=

lauf aneinanber reil^t. @r l^atte anfangs bie 2tbfid)t, infofern

eine 3)i§pofition burdj^ufütiren, alg in befonbern Kapiteln bie

fieben ^obfünben unb bie baoon oorgüglid^ betroffenen ©tänbe

abge^anbelt werben füllten. 2lber breite 2Beitfdl)raeifigfeit füljrte

i^n mieber oom SC^ema ah, fo ba^ bie Einteilung unter galillofen

(Egfurfen unb 2lbf(^n)eifungen §urüdtritt unb faum me^r fühlbar

ift. 3)iit bem 6l)ara!ter ber Strafprebigt gegen ^errfd)enbe Un=

fitten Bereinigt fid) natürlid; bie ^ugenblel^re. ^ugo ift fef)r ge=

lel)rt imb §at viel ©toff gufammengetragen. Er laS oiel, me^-

l)alb er aud; in ben üorgebrad^ten ©ebanlen unfelbftänbig ift, xmb

befa| eine Sibliot^ef von 200 Sänben. Er ftü^t fid^ ouf bie

S3ibel unb auf bie ilird^enoöter unb will mit feiner Strbeit ben

1) 3n Sogbergö Sieberfaal III, 2.3, 9Jr. 178. — 2) SD. D}ot.=2ttt. XII, i, ©. 24Gff.— 3) SD. 3Jat.'Sitt. XII, 1, ©. 25; ff.; iKvauäg. oom §iftor. SBevein ju »amberg 1833;
3. f. b. 21. 28, 145 ff.; (Seraanla 30, 129 ff.

©efd^ic^te ber beutfd^en Sitteratur. 26
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Säten nü|en, roeld^e biefe ©d^riften nirf;t felbcr lefen lönnen. üßaä

er roet^, »erroertet er, fo fd^altet er aud^ mit ber üblid^en 2(uä=

legung auf alle mögltd^en unpaffenben ®tnge naturgefd^id^tlic^e

2lbf(^nitte, g. 33. über bie Spiere im ©eifte be§ $§t)ftoIogu§, ein.

Über bie 3Serfc!§ieben^eiten ber beutfc^en 3Jiunbarten mad)t er pf)i=

lologifi^e S3emer!ungen. Sei atter ©ele^rfamfeit trad^tet er ftetS,

gemeinwerftänblit^ gu hkihen unb beraä^rt bei feiner populären Se=

fianblung unb SSerroertung feiner roiffenfd^aftlid^en Kenntnis praftifd^eg

©efd^id. ©ut erjä^Ite f^abeln unb oolfätümlid^e ©prüd^e unter=

bredjen in angenet)mer SBeife ben trodnen Se^rton. 2lu§ g^rei-

bau! entnaljm er mand^en ©prud^, überhaupt jeigt er fid) in ber

Sitteratur be§ 13. ^a§rf)unbert§ mo{)l bemanbert. SJiit 2tner:=

fennung fprid^t er t)on ben älteren SJlinnefängern unb ©prud^=

btd^tern:

'^her Walther von der Vogelweide,

swer des vergeeze, der taet mir leide.'

greilid^ „rennt" nad§ feiner 2tnfid^t „ber 9)?arner i^nen allen cor".

3)ie ^öfifd^en ©pen, barunter 2:riftrant unb ^arcifäl, »erbammt

er bagegen, roeil fie lügenfiaft feien, unb roer fid^ mit fold^em

imglaub^ftem 3eug abgebe, ber fünbige. SSon ben ^öfifd^en

ritterlid^en ^bealen, üon Slbenteuerluft, SBaffenfpiel unb ^rauen=

bienft roenbet er ftd^ mit ©ntfc^ieben^eit ah. 3Jtit feiner bürgerlid^

nüd^ternen unb gelehrten Slnfd^auung gehört er gang ber geiftigen

9tid^tung im 14. unb 15. ^at)r{)unbert an. 2)em 2öer! fc^abet

bie übermäßige StuSbel^nung (über 24 000 SSerfe). S)ie frifd^eren

üolfstümlid^en Elemente, bie l^übfd^en gabeln unb 6prüc^e

werben t)on ben unerträglich langen moralifd^en S3etrad§tungen,

benen e§ an ©eift unb S^iefe unb an felbftänbiger ^Verarbeitung

von feiten be§ ®id§ter§ gebrid^t, überroudiert. ®aran trägt mol^I

aud; bie @ntftel)ung be§ 3Ber!e§ ©d^ulb, gu einer 3eit, ba ber

2)id)ter bereits eine 2tbnat)me feiner geiftigen g=ä§igfeiten gu beflagen

^tte, unb meil erft fpäter oiele ©infc^altungen ^inguget^an

raurben. |>ugo nannte fein 33ud^ 5Renner, entraeber med e§ burd^

atte Sanbe rennen foßte, ober med bie 3)id^tung roie ein ren=

nenbeS 3f{o| ben /Did^ter mit fid^ fortreißt unb com ©egenftanbe

abfü{)rt. §ugo üon S^rimberg I)atte nod^ »or bem 9tenner ad^t

anbere beutfd;e Süd^Iein gefd^rieben. ©ie ftnb »erloren, nur eine§

baoon, ber 1266 »erfaßte ©ammler, ging teilroeife in ben Stenner
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über, löeirfjer fomit aU eine groeite oermel^rte unb oerfeefferte

2tuflttge biefeö üerlorenen älteren 2öerfe§ gu betradjten ift. SSon

üier lateinifd^en (Sd^riften erl^ielt fid^ ein registiura multovum
auctorum üom '^ai)t 1280, ein S^erjeid^niS von alt- unb mittel

lateinifrfjen ©cfiriftftellern in SSerfen. 2)er 9?enner roar fo beliebt,

baJ5 er nod) 1549, naä) ber ^Deformation, be§ Srucfeg für roürbig

galt, unb groar in proteftantifdjer Überarbeitung, bie jebod; feine

roefentlid;en 3(nberungen mit fid) brad)te, fonbern fidj bamit be=

gnügte, einige 9?amen üon ^eiligen burd§ bie ber Stpoftel §u er=

fe^en.

©ie 5JiinneregeIn rourben meiftenä in affegorifd^er ^^orm vox-

getragen, raie roir oben gefeiten. 2)od; ift aud; ein rein lel^rfiafteä

©ebi^t auä bem @nbe be§ 13. ober 2lnfang be§ 14. Saf)r=

l^unbert§ t)orf}anben, ba§ fid^ SRinne ?5^reibanf') nennt, ^ie

10 ©ebote ber SJlinne, 3:^reue, 3u(^t/ ©tätigfeit, ©ebulb, §öf(idj=

feit, bie redete ^JJiilbe, 3Serfc^n)iegenf)eit, ilü^n^eit, 9)ia^, 53efd^eiben=

l^eit werben barin crijrtert. ^m erften SSiertel be§ 14. ^al^r=

^nbertS bet^anbelte ein Unbefannter, roie er angiebt nad^ ber

3{u§Iegung be§ ©rafen 2öern^er oon ^omberg (t 1320\ bie

fijmbolifdje S3ebeutung ber ^^arben in i^rer SSegiet^ung §ur ^Diinne.

§an§ 3SintIer^), ein tirolifd^er ®bler üoffenbete 1411 auf

feinem munberooll gelegenen ©djloffe 3^unfelftein bei SSojen bie

33lumen ber ^ugenb nad; bem italienifd^en 2öerf 'fiori di virtü'

be§ Slomafo Seoni. S)a§ ©ebidjt gerfällt in 35 3lbfd^mtte;

17 2^ugenben unb 17 i^nen gegenüberftel)enbe Safter, alfo g. 33.

Siebe unb 5Keib, ^reube unb S^rauer, g^riebe unb 3otn, unb alä

Stummer 35 bie 5D^ä^igfeit, werben barin befprod^en nad) einem be=

ftimmten ©djema : guerft fommt bie Definition, bann ©leid;niffe unb

S3etrad^tungen barüber, enblid^ erläuternbe ©rgä^lungen. Sßintler

fdjlie^t fid^, reo er überträgt, genau unb eng an bie SSorlage an,

aber er l)at aud) üiele eigene But^ten beigegeben, ^m Sfnfang

ift SSintler uom italienifdjen Original mel^r abl^ängig al§ fpäter,

namentlid; feit er ben Slmmaeftramenti be' ?5^ilofofi folgt, meldte

ben ?^iori al§ 2ln!^ang beigegeben roaren. ©eine ©elbftänbigfeit

roäd^ft gegen ben ©d^lu^ ber 3lrbeit bebeutenb. S)ie 33etrad^tungen

unb bie erläuternben @efd)id)ten boten genug ©elegenl)eit gu weiteren

33eifpielen. 3luä anbern Duetten entleljnte er, maä er auf biefe

1) SD. SK(it.=£itt. XII, 1, ©. 220ff. — 2) SD. 9Jat.=Sttt. XII, 1, ©. 195ff.; ^erau^g.
von Si. ^^ingerle 1874. Qu ben fiori di virtci 3. f.

b. a. lü, 258 ff.

25*
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SBeife felbftänbig einfd^altete. @r fd^öpfte I)äufig an^ .^einrid^S

üon SRügeln beut[(^er Überfe^ung ber 2lnefbotenfanimlung be§

3Saleriu§ 3Jlajtmu§; einige ©efd^id)ten f(^eint er com ^örenfogen

aufgenommen §u l^aben. 2lu(^ im allgemeinen 'Jeile roirft er

fatirifd^e unb le^rl^afte 2lu§blicfe auf bie 3eitoerf)äItmffe. @r

erge{)t fid^ über ben Pfenning, über bie Tla<i)t be§ ®elbe§; f)ätte

einer alle 2Bei§^eit S)ai)ib§ unb ©alomog unb bie ©tär!e

Samfonä, atteö märe umfonft of)ne ©elb. $at er aber ©elb,

fo ift er lieb, er fei Släuber ober ^ieb. SSintler erfennt fel)r

roo^I bie ©ebred^en feiner Qdt unb rügt fie freimütig, ©d^arf

tabelt er bie ^offart ber grauen, i^re eitle Siebe gu ^su^, il^ren

©igenfinn unb i^re §errfd;fud^t. 9^ur gu oft ^at bie ^rau bie

§ofen an. 9lod^ ungehaltener ift er über ben ©tolj beg 3tbel§,

ber überall in SBappen felbft auf bem ^ird^engeräte fe^r unpaffenb

unb übermütig §ur ©d^au getragen roirb. 2)iefe ©d()onung§Iofig=

feit gegenüber non Übelftänben unter bem 2(bel ift 33intler um
fo F)ö^er angured^nen, ba er felbft einem ber angefe^enften unb

reidjften ®efd)Ied^ter 2^iroI§ entftammt. 2)ie Sauern beurteilt er

§iem(id^ fd^onenb. ©o geroinnt 33intler§ 9öerf, bem freilid; poeti=

fd^er ©d^mung mangelt, großen fulturgefd^tdjtlic^en 2Bert, roa§

befonberg aud; üon bem 2lbfd^nitt (7r)95ff.) gilt, ber fid^ ein=

gel^enb mit bem SSoIfäaberglauben befd^äftigt unb einen roii^tigen

Beitrag für bie ^[Rgt^ologie bietet. 2)a§ Sud^ erfd^ien 1486 im

3)rud.

3mifd^en 1415 unb 1418 entftanb in 2llemannien baö

fatirifd^e ©ebid^t „be§ SleufelS 9le^".') 2)te äußere (Sinfleibung

ift attegorifd^, aber ber eigentlid|e ^nl^alt rein Ief)r§aft. ©in

©infiebler unb ber Teufel reben miteinanber. 2)er Teufel unb

feine ©e^itfen, bie fieben 3:^obfünben, b. 1^. bie ^unfer ^offart,

5Zeib, ©eig, %xa^, 3otn, Unfeufd^^eit unb SJiorb, ^ahiw ein 5Re§

auSgefpannt, in roeld^em bie SRenfd^en gefangen roerben. Qxn

©tanb nad) bem anbern roirb nun l^ergenommen, bei jebem meint

ber ©infiebler, von biefem roerbe ber Teufel feinen fangen, roor=

auf eine lange 2lu§einanberfe^ung be§ Teufels folgt, in ber bie

©ünben unb ^el)ler be§ betreffenben ©tanbeä au§fül)rlid^ flar

gelegt roerben. S)ßbei fommen alle ©tönbe gleid^mä^ig fd^led^t

roeg. Sei ben Pfaffen unb beim S^ongil — eä ift baö ^onftanjer

1) SD. SnatpSitt. XII, 1, ©. 2G7ff.; ^erauäg. oon Sorad 1863.
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gemeint, roie aud) bie 3tnfptelung auf ben 9J^ärtr)rertob oon ^ufe

unb §ieroni)mu§ beroeift — fängt ber 2^eufel an, er fät ®Iau6en§=

giüietradjt unb l^intertreibt baburd^ bie ^ird^enbefferung. Unge=

fd;i(ft mixU bie attegorifdje (Sinfleibung infofern, aU ber (ün-

fiebler barauf bef(^ränft ift, mit ftereoti^pen ?5^ragen bie ©tänbe

ber 9lei^e naä) anzugeben, roorauf ber ä^eufel fie abfanselt unb

beraeift, ba^ fie i§m §uge^ören. ©r gerät aber babei unn)ill=

fürlid^ in ben Iel)r[)aften 2^on be§ (Sittenprebigerä, roaS gur

^erfon beö ^ijEenfürften fd^Iedjt pa^t. 2)er 3Serfaffer ^at mef)r=

fadj au§ ^onrab§ von 2tmmenl^ufen ©d^ad^jabelbud^ bei ber

fatirifd^en Se^nblung ber einzelnen ©tänbe entlehnt.

9Zeben ben le^r^aften SBerfen, roeld^e bie ©efamt^eit ber

menfd;Iid^en ©efetlfd^aft betreffen unb bie über 5Cugenben unb

Safter im allgemeinen fid^ ergeljen, giebt e§ aud^ fold^e, bie auf

beftimmte 6tänbe unb SSerf}ä(tniffe gemünjt finb.') S)a^in ge=

()ören bie oerfc^iebenen, jum STeil hi§ in§ 13. ^afirl^unbert 3urüd=

reid^enben beutfd^en S^ifd^guc^ten, meldte eine 2lnftanbgle§re für

baö 33ene^men hei Xifd^ entt)alten. (Sie finb fulturgefd^id^tlid^

üon großem ^ntereffe. ®ie äußere Silbung ber Greife, an bie

fie fid) raenbeu, ift feine befonberä ^of)e unb feine. SBenigftenS

mirb bie 33eobad)tung fold^er Siegeln eingefd^ärft, bie fid^ nad^

heutigen Gegriffen in ber geroö^nlid^ften SSo^Ianftänbigfeit von felber

i)erfte()en. ßinem jungen ^reujfa^rer roirb eine Untermeifung für

bie Sieife erteilt, ©egen ba§ SBürfelfpiel ridjten fid^ Ermahnungen.

©efunbl^eitSregeln roerben aufgejä^It. ®ie grauen fud^ten oft mit

3auber!räutern auf itjre 9Jiänner einjurairfen. ©tatt beffen

empfiehlt ein ©ebid^t al§ fräftigften ^i^^^^i^/ ^er einer g^rau ju

©ebot ftef)t, red^teä 58enef)men. ©elbft ber §au§rat roirb ©egen=

ftanb eineä ftropt)ifd^en ©ebid^teä. 2)er oielfeitige ^oE^anneä

^Rot^e (geft. 1434) »erfaßte um 1400 einen 9iitterfpiegel.

2)em fittlic^en 58erfatt be§ ritterlid^en ®tanbe§ ^ält er bie 3Ser=

gangenfieit entgegen; ber Stbel fotte tugenbl^aft werben roie früher,

bann fönnc er aud) roieber §u 3Jiad^t unb 2{nfe^en gelangen, ^n
be§ 9lateä 3"d;t befprad^ er au§ eigener Slnfd^auung bie ftäbti=

fd^en 2(mter. ^n einem anberen ©ebid^t beljanbelte er bie Sl^ugenb

ber ileufd;f)eit. ^o^ann oon 9JZorä^eim, 1491 3Sogt ju ©er=

mer§f)eim, 1509 ^ofmeifter am ^fäljer §of, leierte im ©piegel

1) 3" *";" ^'sr genannten Heineren Se^rgebie^ten ogl. 2). iKat.»8itt. XII, i, ©. .ssöff.
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be0 S^legimentg (gebrutft 1515) bie «StaatSroetg^eit ber bamaligen

3eit. ©anje 3(6fd^nitte ^at er au§ ^onrab§ t)on Slmmen^ufen

©d^ad^jabelburf) entnommen. @r gie6t aber biefe Duelle nid^t an,

fonbern behauptet au§ einer alten ß^ronif ^u fd^öpfen.

3roei fet)r fruchtbare SSerfaffer feinerer le^r^after 2)td^tun9en

in ^orm ber gereimten Sftebe, be§ 9teimfpru(^e§ finb bie Öfter?

reid^er ^einric!^ ber S^eidiner') (1350—1375) unb ^eter

©ud^eniüirt"), ber nac^ 1395 ftarb. S3eibe »erbienten mit i^rer

^unft alö 3^a^renbe i^r Srot. ©er SCeid^ner ^at me§r aU
700 Sieimreben geiftlid;en, moralifd^en unb fatirifd^en Snf)alt§ üer=

fa^t. Über einige gelehrte 5?enntniä oerfügt ber 2)id^ter. ®r ift

oon tiefftem ©ottoertrauen befeelt, fein ©inn neigt faft gur aöfett=

f(^en 9BeItanfdf}auung. ©eine ©prüd^e fleibet er gern in bie

g^orm oon ^rage unb 2(ntn)ort. ^m ©ingang ftettt ein Ungenannter

über irgenb roeldfjen ©egenftanb eine ?5^rage, morauf eine längere

2tu§einanberfe^ung barüber folgt. 2tm ©dilu^ nennt fic^ ber

S)id^ter ftet§ in ti)pifc^er 2Seife, roie mir e§ fpäter bei §an§ <Bad)^

geroofint finb. ©er 2^eic[;ner ift ernft üon ©efinnung, ma^ ftd§

aud^ in ber Slrt feiner ©idjtung i^eigt, bie unmittelbar auf 33e=

le^rung au§get)t. 2öo er Üeine ©efd^id^ten, 2lnefboten, 2lttegorieen

einflid^t, gefd^iel^t e§ nid^t gum <Bä)mnä unb gur Unterhaltung,

fonbern §ur Selel^rung. SJlit feiner ©toffroa^I unb feinen Sßer=

gleichen ift ber ©icfjter f)ie unb ba nid^t glücEIid^, bodl; \)at er aud^

üieleg ©eiungene aufguroeifen. ©eine fprad^lid^e ©arfteltung ift ge-

raanbt. ©er ^eid^ner roenbet ftd^ gegen aUm äußeren ©d^ein, ber

bie innere $ol)I§eit verbergen foÜ, fo gegen baä mit falfd^em

^run! fid§ brüftenbe unb im ^nnern bocCj oerfattene Stittertum,

gegen eitle§ ^ird^enlaufen o^ne roa^re 91eligion, gegen ^eud^elei

jebroeber 2lrt. ©uc^enroirt roibmete bem oerftorbenen 3;^ei(^ner

einen 3fiac^ruf, au§ bem §eroorgel^t, ba^ ber ©id^ter im 2^h^n

ebenfo ernft unb ftttUd§ gebiegen mar, al§ er in feinen 3Borten

e§ auäfprid^t. ©er ^eid^ner befennt offen, ba^ i§m Sele^rung

l)öf)er ftünbe al§ Unterhaltung, ©arum mahlte er aud) ben

©prud^ unb üerfd^mä^te bag Sieb, ©er ©runbgug oon SCeid^nerä

©enfen unb ©ic^ten ift bie ©e^nfuc^t unb ba§ 9tingen nad^ ftttlid^er

SSerooHfommnung, ba§ ©treben nac^ frommem gottgefättigem 2eben§=

]) ®. 9Jat.=SUt. XII, 1, @. 294 ff.; XII, 2, ©. 71 f. SBgl. Äarajan, ©entfc^riften ber

SßJicner Sttabemie »b 6, 1855. — 2) SD. S«at.=Sitt. XI, ©. 95ff.; ». 9M.=Sitt. XII, 1,

e 3l3ff.; ^erauög. oon sprimiffer 1827; baju Mvatod)mH, ©ermania 31, 2U3ff.
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roanbet. 2)ie)'en SJla^ftab legt er an feine Umgebung unb ba^er

Ijat er fel}r oiet an ben ftaatUd^en unb gefettfd^aftlid^en 3u[tänben

feiner öfterreirfiifd^en §eimat gu rügen, etroa roie früher ber 3Ser=

faffer be§ ©eifrieb Reibung, nur nid;t mit ber gleichen (ebenbigen

3(nfc()aulid;feit. 2(ber er ift trot^bem fein rigorofer unb f^eftiger

(Strafprebiger, fonbern urteilt mit einer geroiffen jurüdf^altenben,

^4.>erfönli(^eö meibenben 5Jfilbe.

©ucf}enrairtö 2Berfe finb für bie ©efc^id^täforfd^ung eine reid^e

^unbgrube. ®r pflegte an ben §i5fen bie SJappen-- unb 6eroIb§=

bid^tung. @r »erfaßte G^renreben auf öerftorbene ^-ürften, in benen

i^re ^|aten gepriefen unb i^re SBappen befd^rieben mürben. Se=

Teit§ ^onrab von SBürjburg ^atte im S^urnier oon 9Iante§ fold^c

SBappenfd^ilberungen aufgebracht, ©ine fold^e @()renrebe ift bie auf

3tlbred)t IL von öfterreid) (f 1358); bie 3titterfa^rt 2tlbrec^tg III.

nad) ^reufjen im ^al)r 1377 »er^errUd^te er in einer auSfü^rlid^en

S3efd)reibung. 2)er 9^atur ber ^adje nad^ berühren fid^ bie ß^ren=

reben unb §eroIb§poefieen fe^r nal)e mit bem gefd^id)tlid^en ©prud^e.

Sud^enmirt mar burd) feine perfönlid^e ©tettung gu ben Qö^en

auf eine 3Ser(jerrlid)ung beä 9iittertumä angeroiefen, aber er t^t

"öa^, oI)ne bie oielen fd^limmen ©eiten gu überfef)en, unb ermahnte

ftetä gur ritterlid^en 3:^ugenb im §inblid auf bie »ergangene 3eit

unb auf bie ©ebred;en ber ©egenroart. ©o ftettte er baä 33ilb

be§ Sftitterä, mie er fein fott, gern bem, roie er in SBirflid^feit

roar, gegenüber, ^^leben biefer gefd^id^tlid^en ^oefie fte^t ba§ att=

gemeinere 2e§rgebid)t. ©ern liebt er bie attegorifdje (Sinfleibung.

(Er empfängt üon einem alten ^lauSner Sele^rung; auf roonnig=

Ii(^er 33Iumenaue in ber 9)iaienjeit beim flaren 53runnen trifft er

l^-rau 9)linne, 3^rau ©tätigfeit, ^rau @ered)tigfeit, unb eri)ält von

t(}nen gute 2el)ren. ^it ^rau SRinne unb ?^rau @I)re fi^t er in

einem f)errlid;en 3elt gu S^ifd^ unb ift 3euge it)re§ ©efpräd^eä mit

ber fdjönen ^rau Sloentüre. ^n ben Späten be§ 2(riftoteIes an

Sde^anber fjält er ben g^ürften if)re ^flidjten »or. ®er Pfenning

erfd^eint in ©eftalt eine§ alten roefterfa^renen 9}?anne§, ber ben

Siebter über bie reid)ften ©täbte unb Sänber belel^rt. 3{ud^ geift^

Iid;e ©prud^gebid)te »erfaßte ©udjenmirt, mie bie ficben ?^reuben

5Jiariaä unb üom jüngften ©erid^t. SIeimfünfte »erfud^t ©ud^en=

löirt in einem equivocum genannten ©ebidjt. @ä reimen ftetS

bie gleid)en <Bilben miteinanber (rüf^renber 9teim), aber in wer-

fd^iebener SBortbebeutung 3. 33.
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heiliger geist, sterkcli mein gemuet,

micli hat mein torheit vil gemuet.

Suftig unb launig ift bte Sf^eb von ^übfrfjer Sug. @§ roerbeit

reine Sügen aneinanber gereift im ©tile be§ g^infenritterä, jeneä

33ol!§6u(^e§ au§ bem 16. ^a()r]^unbert, g. S. im 2ötnter brirf)t

man Siofen, auf bem @ife road^fen 93lumen, bie ^onau ift oer=

brannt u.
f. m.^) Slud^ ©ud^enroirt pflegt roie ber STeid^ner feinen

S^iamen §u nennen, ©uc^enrairt ift üielfeitiger, geraanbter unb
reid^er an X^emen unb formen, alg ber ^^eid^ner, aber meniger

tief unb ernft al§ biefer.

3u ben faf)renben ©prud^= unb Sieberbid^tern ä^nlid^en

©c^IageS gel)ören ber ©ud^enfin (im 14. ^a§r§unbert gegen baö

®nbe), ©udfjenbanf, «Sc^mie^er, ©drüber, ©d^ilfned^t.

§an§ ©d^nepperer, genannt 9^ o f en plüt-), gehört guMrn^
berg§ bebeutenben Sid^tern. ^n ben erften ^a^ren be§ 15. ^a^r=

l^unbertg mar er geboren; feines 3cid^en§ mar er ©elbgie^er unb

feit 1444 S3üd^fenmeifter ber ©tabt; al§ fold^er mad^te er friege=

rifd§e Slftionen mit. Um 1460 fd^eint er ftäbtifd^en 3)ienft unb
^anbmer! aufgegeben §u §aben unb fud^te al§ 2öappenbid^ter an

ben ^öfen feinen Hnterlialt: aber nid^t für lange ^eit glücfte i^m

biefer 33eruf. SSietteid^t ftarb er aU 3)omini!aner in 3?ürnberg.

9tofenptütä ®id^ten unb 3)enfen rourgelt in ben 3?er§ältniffen

fetner S3aterftabt. 2(ug bem loyalen 3Solfgrai| bereid^erte er feine

©ebid^te unb vom ©tanbpunft be§ 9teirf)§ftäbter§ fat) er bie ^olitif

an; ba§ §eil fann nur noc^ oom ^Bürger unb ^auer bem S^teid^e

merben, mit bem Staubabel ift e§ gu @nbe. Sie Sirfitungen

9tofenpIütg gerfatlen in gmei ^auptgruppen, in bie üolfetümlid^e

©elegen^eitSpoefie, mit oiet ©d^mu|, aber urroüd^fig unb lebenbig,

ein treuer ©piegel be§ ftäbtif(^en 3:^reiben§, unb in bie Ijö^ere

litterarifd^e ©attung, bie fomifd^e unb ernfte ©rjäfilung, baö

poUtifd^e ©ebid^t, bie 2öappen= unb Sobrebe, ben Ief)r^aften ©prudf).

^m S3oIf§tümiid^en, rcoju fid^ auä) bie 3^aftna(^tgfpiele ftellen,

liegt 3lofenpIüt§ ©tär!e, ^öljere litterarifd^e Söeftrebungen gtürf'en

ifim raeniger. C>ödjft originell, menn anä) oft gefd^madtoä, finb

feine 33ilber unb 3]erg(eidöe, 'ok auä all^u übertriebener 3fiealiftif

entfpringen, gumat mo er in ernft feierlid^er $Rebe fid^ ergebt, wenn

1) 3" ^8" ntittel^odjbeutfd^en unb fpäteren Sügenftüden oon einer oerfel^rten SCBelt

ogl. 3)Jüller»graureut^, bie beutfd^ien Sügenbi^tungen, 1881, @. 12^. — 2) aSgl.

SBoettje, allgemeine beutjc^e öiograpi^ie 29, 2j!2ff.
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er j. 33. mit bem ^(egel feiner 3""Ö6 i^i^t '^'^^ 2ob ber

l)immUid;en 2(b(erin OIRaria) aug^ubrefd^en üermag. 9iofenpIüt

i[t ber bec3abtefte 3]ertreter ber ungeletjrten .gianbiüerfäpoefie, er

ift für ?türnberg im lö. ^a^r^unbert, maö im 10. ^aJ)rf)unbert

§an§ <Bad)§i, bem er bie 33a J)n geebnet unb t)orge§eid)net f)at.

^an§ ^^olj') (ein Sarbier, au§ 3ßorm§ gebürtig, aber feit

1479 in D^ürnberg, ftarb nor 1515) uerfa^te SReiftergefänge,

(Sprudle unb g^aftnadjtsfpiele. ©eine 9JJeifterIieber ge^en in 3:önen

älterer 9)ieifter. ©eine ©prüd)e, in S^eimpaaren mit ©ilben=

gä^Iung, in ber gorm gleid^ ben 3^aftnad;tsfpielen, fc^on barum

oft ibentifd^ mit i^nen, ba fie erjäfilenb beginnen, aber in ©e=

fpräd)§form übergef)en, bet^anbeln üorraiegenb ©egenftänbe aü§i bem

täglid^en Seben ber ©täbter unb geroinnen baburc^ fultur()iftorifc^e§

^ntereffe. ©ie finb meiften§ fd^roanfl)after 5Ratur unb uer^ö^nen

in berber Söeife einzelne ©tänbe ober 6§araftertt)pen au§ bem

Seben, mie ben £ieb[}aber, ben Xrunfenbolb, ben ©pieler, be=

fonberg bie grauen. 3oten liebt g^olg fe§r, befonberä in ben

g^aftnad^töfpielen. 2)er ©d)roanf mit 9^eigung §um Dbfcönen ift

ber 3(nlage ^-oljeng oorjüglid; gemä^, aud; im SReifterlieb; f)ifto=

rifdje, geiftlic^e ober biblifd)e ©toffe griff er feltener auf. ^m
SSersbau unb 9ieim ift er üon ber 5[Reifterfingerted^ni! beeinflußt.

$ang ?^oIs machte ben 3)?eifterfang in SRürnberg mobifd^. Sei

Stofenplüt unb g^olg läßt fid^ beobachten, roie bie Jaftnad^täfpiele

entfielen, inbem einfad; ber ©d^roanf bie ©efprädjgform annimmt.

5Denn ein roirflid;e§ Suftfpiel mit fortfd)reitenber i^tmblung unb

©pannung giebt e§ hi§ auf §anö Bad)^ nur in oerein^elten

3lu§na^mefäEen.

2)er bereits aU ?^abelbid)ter ermähnte 5lönig com Dben=

malb aus bem Seginn be§ 14. ^al)rl)unbert§ (jat neben ©prüd^en,

bie rein Ief)rl)aft ber ©d^ilberung üon ©itten, ©ebräud^en unb

3eitüerl)ältniffen gemibmet finb, aud^ fold^e, roetdje ba§ 9iü^li(^e

mit unerhört nüd^ternem ©inne »ertjerrlid^en. ©o bidjtet er

©prüdje, meldte bie Sorgüge unb 33raud;barfeit einjelner §au§tiere

roie ber Äu^, ber ©anö, beg ©d;afe§, be§ §u()neä unb beä ©d^roeineä

rül)men, ober bie fid^ über ben 9f?u^en beg 33abe§, be§ ©troI)eä er^^

gelten, ^tleine gereimte ©innfprü(^e"-) roaren ebenfattä beliebt. Tlan

begegnet ilinen ^äufig in ben grijßeren le^rliaften @ebid;ten, hti ben

1) Sitteratur bd OÜocbete, ©runbriß I^ § 93, ©. 329ff. — 2) 25. 3Jat.»£itt. XII, 1,

©.361 ff.; ©oebete, ©runbri^ 1', § 89.
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2))tci^tern beö 15. ^a]^rf)unbert§ treten fie auc^ einzeln fe^r ^a\)U

reid^ auf. 2)er ©d^nepperer E)atte fie mit ®efd)i(f be^anbelt unb

für bie Sitteratur geroonnert. ®ie ^riameln') (eigentUd) Prä-

ambeln, b. f). einzelne miteinanber ^ufammengefteEte Sprudle,

meldte einen äffen gemeinfamen unb auf jeben einzelnen gleid^mä^ig

paffenben ©d^Iu^fa^ präambulieren, i^m üorange^en), bie 2Bein=

grü^e, in benen ber Slrinfer ben 3ßein begrüßte, mit afferlei

fofenben 6d^meid;elnamen bebac^te unb ben 3:run! fegnete, ^lopfan,

b. §. 9Zeuia{)r§n)ünfd^e, bie mit bem 2öorte flopf an beginnenb

ttffeS möglid^e, <B<i)'önc§, 2iebe§, ©uteä, ©d^limmeä, ©emeineS

münfc^en, ©prid^roörter unb dlät^l gehören ^ier^er. 2lber auc^

bie größeren ©prud^fammlungen roie ber ^reibanf unb ber beutf(^e

6ato mürben oeroielfältigt unb mannigfach auggenu^t. 6ebaftian

Srant brad^te ben greiban! 1508 gum 2)rudP unb oerbeutfd^te

1498 ben 6ato. SSon ben lateinifd^en ©prudjfammlungen be§ 'Mittel-

alters rourbe ba§ ©efpräd^ §rotfd^en ©alomon unb 9)krfolf im

14. Qatir^unbert juerft in§ 2)eutfd;e überfe|t. 2(uä bemfelben

©agenfreiö roie ber «Stoff beä ©pielmann§gebid;te§ oon ©alman

unb 3JioroIf ftammt ber 3)iaIog §n)ifd;en ©alomon unb SRarfoIf,

ber oon ben ©alomonifc^en 2ßei§^eitäfprüd^en feinen 2(u§gang

nimmt. 2)er 22ei§^eit ©aIomo§ mürbe bie liftige 33erfc^Iagen=

t)eit einer fomifd) gelialtenen ^igur, beä SJiorfolf, gegenübergeftefft,

ber jebe roeife Semerfung be§ ^önigg in einem fid^ entfptnnenben

äöortftreit mit einer berben, plumpen, mit S^orliebe unflätigen

©egenrebe abtrumpft, fo ba^ ©alomon il)n nid^t gu überrainben

üermag. '^n ba§ ßK'iegefpräd^ Jd^lie|en fid§ Sd^mänfe an, roo

ftet§ ber plumpe SCölpel feine Überlegenljeit geigt, ©nblid^ be=

fie^lt ©alomon, man foffe il)n Ijängen, aber geftattet i^m, fid^

felber ben Saum auSgufud^en, ber i^m gefäfft. S)a aber SRarfolf

feinen 33aum finbet, ber i^m papt, entgeht er aud; ^ier ber

©träfe unb ©alomon mu^ feine Überlegenljeit anerfennen. 3Son

biefer lateinifd^en 2)id^tung finb jraar nur fpätere lateinifd^e ^rofa=

faffungen erhalten; bod^ rairb i^r ^ö^ereä 2(lter baburd; erroiefen,

ba^ bereits §iotfer im 11. ^al)rl^unbert unb ber ^reibanf (Salmön

witze lerte, Marolt daz verkerte) barauf anfpielen. ^m
14. Qa^r^unbert lieferte ein mittelfränüfc^er ^Dflönc^ "0 dm beutfc^e

1) Sögl. ©uling, I)unbert nodi imgebrucfte qSriameln beö 15. gal^rfiunbertS , 1887.

— 2) ®ä ift ba§fel6e ©ebic^t, beffen Sn^alt S. 9lat.=Sitt. 11, 1, ©. 206
ff.

mitgeteilt ift,

unb ba§ bort auf 1200 angefe|t wirb; boc^ »gl. bie Slnmertung ju 206, 10 ff.
^erauäg.

bei ü. b. §agen unb Süfc^ing, beutfd^e Oebic^te be3 SKittelatterS, Sb. I.
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Bearbeitung be§ Salomou unb 9)Zarfolf. ©ie unflätigen ^artieen

fud;te er ju entfernen, aber ben grobfomifd^en 6f)arafter be6 Dri=

ginalä Ijat er beibe[)alten. ßr Qüh anä) einige felbftänbige 3"=

t()aten; bie iöid;tigfte barunter ift ber anfjangöraeife mitgeteilte

3lug5ug au.^ einer älteren 3^affung ber aud^ im (2pielmann§;

gebirfjt von 1190 enthaltenen ©ntfü^rungSgefd^ic^te ber ^rau

Salomoä. Dt)ne üon biefem SSorgänger ^enntni§ ju §aben,

fertigte um 1450 ©regor ^ariben') eine neue, fid; nä^er an§

Original anfd;Ue^enbe beutfd^e Überfe^ung in Steimen an. ©päter

raurbe bie lateinifc^e ^rofa aud^ in gorm eineä beutfc^en 3Sol!ä=

hnd)e§ unb im g^aftnad^töfpiel be^anbelt.

Stuf ben beutfdjen 6ato raurbe auc^ eine ^arobie gemad^t,

in melc^er afferlei Untugenben anempfo(}(en finb.

üonrab ^angfro^^eim, 6d^ulmeifter gu ^agenau im @Ifa^,

ein fdjUd^ter alter 3}iann, mit 2iehe gur ^ugenb unb jum SSolfe

begabt, fd;rieb im 3al)re 1435 baä ^eilige 9^amenbud^. -) S)aä

@ebid)t entt)ält im mefentlic^en eine Stufjä^lung ber ^eiligen

unb if)rer itage, nadj bem ^aljreäfalenber georbnet. 3iöi^<^ßt^ ^iß

i^eiligen 9?amen finb 33auernregeln, Sßetterbeobac^tungen, @efunb=

l^eitörcgeln gelegentlid) eingeftreut. 2)er %on ift naiö unb ge=

mütlid;, bie Sprad;e einfad^. 2)aä 33üd^lein foll ben ^inbern

einen fpröben Sel^rgegenftanb angenel)mer mad^en. ^m 9JiitteI=

alter gab man bie ^aten meift nad) ben ^efttagen; oor @iu=

fül)rung unferer ^alenber bienten lateinif(^e 9JJemorialüerfe (fog.

cisio Janus) bagu, bie 3fieil)enfolge ber S^age gegenraärtig §u

l^aben. 2)eutfd()e cisio-jani finb feit bem 14. ^al)rljunbert na(|=

Tüeiöbar. 3)enfelben Qxmä, bod^ in roeit anregenberer 2(rt, »erfolgt

auc^ J!onrab§ l^eiligeä ^fiamenbud;.

Sie geiftlid^e 2)id)tung bietet ber SlHegorie tin reid^eö

53-elb bar, inäbefonbere bie myftifdje 3>orftellung oon ber 93raut=

fd^aft ber Seele mit ©ott. ®ie roä^lt oft ganj roeltlid^e Silber.

6l)riftuä ftel)t alä ^^iebler neben ber ©eele unb geigt il)r fo fü^,

roie ein fal)renber 9)lann, ber burd) fein «Spiel ©aben, ©ut unb

©etüänber getoinnen toill. X)ie Seele flagt, fie l^abe il)m fdjon

alteä gegeben, ben Sdjleier, ben DJiantel, ben 3iod, fo ba^ bie

Seute barum il^rer fpotteten. Slber fie mar uon feurigem Sel)nen

nadj ber l)immlifdjen Siebe erfüllt, unb roenn fie ben ©eigenton

1) §erau5g. oon 53 ober tag, 35. D{ot.«8itt. XI, ©.293
ff. — 2) $ernu§g. oon Rietet

187Ö teljäffifc^e ßitteraturbcntmäler 1).
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oernal)m, mu^te fie jum Steigen fpringen. S)a begtoingt aud^ if)n

il)re Siebe, unb er umfängt fie !üffenb.O 2tt§ Trommler lodt

Gljriftuä bie ©eele, fie folgt i^m, unb er reidjt i^r ben ^rang.

®ie S^^ätigfeit ß^rifti, um bie 3)ienfc^en gu erlöfen, ftellen anbere

bar unter bem 33ilbe eines Sldfermanneg, eineä Slrgteä unb

Wirten. 3" folc^en ®leid)niffen boten fdjon bie ©oangelien oon

felber 2lnfnüpfung§punfte bar. 2)er reic^fte SSorrat oon 33ilbern

finbet fic^ in ben profaifd^en ©d^riften ber 9)tijftifer, raeld^e oft

üon reinfter ^oefie burd^Ieud^tet finb. (Sin aIlegorifd;e§ ©ebidjt

nid^t mr)ftifd§er 5Katur fd^ilbert ben geifttid^en ©treit um ein reines

^erg.-) 9Ber ein reineä §erg ()aben roiU, ber mu^ fid^ gum

Kampfe ruften mit bem guten ©d^roert, bem SÖJort @otte§, mit

ber §al§berge, bem redeten &iauh^n, mit groei @ifen§ofen, ber

©ottegfurc^t unb Siebe. 2)er eigene Seib ift bag 3io^, auf bem

man in ben Äampf fprengt. ©ieben furd^tbare 2Beiber, bie

Stobfünben, ftetten fid^ feinbfelig entgegen, aber l^elfenb nafieu

bem (Streiter fieben Jungfrauen, bie 3:^ugenben.

3u ben ab§anbelnben geiftlid^en ®id)tungen gel^ört bes

2Biener Strgteä ^einrid^ oon ber 9ieuenftabt'^) umfänglid^eg ©ebid^t

„üon @otte§ ^uifunft" um 1300. ^a6) bem Antiilaudianus

be§ Alanus ab insulis, bod^ aud^ mit S3eigie{)ung anberer

Sd^riften g. S. ber fog. visio Philibeiti, roorin ein im 2RitteI=

alter oft n)ieberI)oIte§ %\)ema, ba§ ©efpräd) ber Seele mit bem

toten Seib, bejubelt ift, foroie mit Ginfled^tung oon ^Kotioen

unb SBenbungen aug ber beutfd^en geiftlic^en Sitteratur toirb barin

baä ©rlöfunggroerf gefd^ilbert, be§ §eilanb§ ^erabfunft gum Seiben

unb Sterben, fein @rfc^einen in ben bergen ber ^-rommen, feine

SBieberfe^r gum jüngften ©erid^t. SSon ben roelttid^en ©idjtern

finb befonberä Döroalb oon SBolfenftein unb SJiid^el S3e§eim, roie

überl^aupt bie SJieifterfinger mit geiftUd; le^rl^aften äSerfen oertreten.

Ungenannte SSerfaffer oerbreiten ftc^ über bie 2Bürbe beä ^riefters,

über ©lauben unb Unglauben, über 6f)rifti Seib bd ber 3[Reffe.

2)ie le{)r§afte Sitterntur beä 14. Ja^r^unbertg rairb wie bie

legenbarifd^e gum großen Xdi aud) von ben Sörübern oom beutfd^en

^aufe'') gepflegt. Um 1300 »erfaßte ber Sdjlefier Jo^anneg

oon ?5^ranfenftein eine ^affion, raeld^er er ten S^itel „ber ^reugiger" gab.

1) $erau§g. im 2Ini(etger für flunbe ber beutfd|en Sgoräctt 8, 334 ff.
— 2) ^craus^.

in @raif§ ©tutiäta I (18:;6), S. 293 ff.
— a) Sruäsug^rociie ^erougg. oon ©troBl i87ö;

SD. JJat^Sitt. XII, 2, e. 94 ff.
— 4) SD. S«at.=aitt. Ili, 2, ©. 128

ff.
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Xk ©rjäl^tung max axi^ ben ©oongetien au§gen)äf)It; üiete 33e=

traci^tiingen finb einuerroobert. ^n ber erften §ä(fte be§ 14. ^Ql^r=

t)unbert§ Derfajjte ^einrtci^ §e^Ier ein großes ©ebid^t über bie

2(pofaIi)pj'e unb brad^te ba§ ©üangeltum 5Ricobem{ in 9ietme.

©ne ©efrfjid^te ber Griöfung ift nur in 33rud^ftü(fen erl^alten.

.§e^Ier ftettte roie 9?ifoIau§ t)on ^erofd^in fefte metrifd^e ©runb*

fä^e auf unb ftrebte nad) einer reineren g^orm im (Stile ber alten

l)öfifc^en T)id^tung. S^^ilo non 6ulm fd^rieb einen libellus

Septem sigillorum, ben er 1331 beenbete. ©ie fteben (Siegel

finb bie ^ouptmomente in S^rifti irbifdf^em unb l^immlifd^em

SBirfen. 2)a§ 93ud^ rourbe gu ß^ren @otte§, ber Jungfrau,

ber 33rüber nom beutfd^en §au§ unb befonberS be§ ^od^meifterä

Suber von S3raunfd;n)eig (1331— 1334) uerfQ^t. 3Baf}rfd^einlid;

ebenfalls beut ^^i(o get)ört eine poetifdje ^Bearbeitung beg 93uc^e§

§iob (1338), einem Unbefannten eine foId;e be§ 33urf;e§ ®aniel

aus berfelben 3eit an.

§einrirf; von Saufenberg, ber ©id^ter be§ fd^önen Siebet

„roollt ©Ott, ba^ id^ ba()eime mär" »erfaßte aud^ §n)ei Sel^r=

gebid)te, ben ^eilsfpiegel unb ba§ Sud^ ber Figuren na6) latti-

nifdfjen Duetten. X'aö speculum humanae salvationis (1437)

roar eine §eil§gefdjid)te, bie fid) oornel^mUd^ auf ft)mbolifd^ ge=

beutete biblifd^e unb n)e(tgefd^iditlidje ^iftorien grünbete, ©ein

§aupttl)ema ift ©ünbenfatt unb ©rlöfung; ba§ §u ©runbe Iie=

genbe inel gelefene @rbauung§bud^ in lateinifd^er ^rofa ftammt

auö bem 3lnfang be§ 14. ^af)rf)unbert§. S)a§ speculum rourbe

aud) fonft mehrmals in beutfd^en Werfen, fo von J^onrab t)on .^etm§=

borf in ber jiöeiten §älfte beg 14. ^a§r^unbert§, unb in beutfc^er

^rofa bearbeitet. 2)a§ opus figurarum (1441) war eine ber

'DJiaria gemeinte ©d^rift, roorin bie ©efd^id;ten be§ Sllten 3:^efta=

mentg al8 ?5^iguren ober ©rimbole auf bie f)eilige Jungfrau au§=

gelegt raurben. ^oJ)anne§ SfJot^e ift aud) mit einer gereimten

^affion unb einer ^ilatuölegenbe oertreten.

2tud) bie geiftlidje le{)r|afte Sitteratur f)at ein parobiftifd)e§

3Berf aufguroeifen, eine ©c^ergprebigt ') im 9kmen beä ^apfte§ an

bie Jungfrauen unb ^-rauen, roie fie fittenIo§ leben fotten. ©te

fdjlie^t mit ben Söorten:

'dar helf uns der geile geist!'

1) SD. yiaumt XII, 1, s. 129
ff.
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3um ©djiuj'fe ber lefir^aften Sitteratur fei basjenige SBerf

erroätint, ba§ ^roar feine§TDeg§ burd^ befonber§ inbioibueffe $Bor=

güge aitggegetd^net ift, ba§ aber einen beifpielbfen ®rfoIg ^tte,

unb obfc^on e§ gang au§ bem ©eift be§ 3!)iittelalter§ geboren ift,

bod^ aud^ auf bie 3cit nod^ nad^ ber ^Reformation eine au^er^

orbentlirfje 2Bir!ung ausübte: ©ebaftian 33rant§9Zarrenfd^iff.^)

©ebaftian 33rant, ber ©o§n be§ 3)ieboIt S3rant, beö ©aftrairtg gum

golbenen 2ömen in ©trapurg, war 1457 (ober J458) geboren.

@r ftubierte t)on 1475 an in Safel ${)iIoIogie unb ^urigprubeng.

1484 ujurbe er al§ Sigentiat be§ fanonifd^en Sted^teS S^tec^tSlelirer

an ber Uniüerfität unb 2lboo!at. 1489 promovierte Srant a(§

3)o!tor beiber Siedete. Seine polittfd^e 2(nfid^t, bie treu an ^aifer

SRagimilian unb am ditiä) feft^iett, lie^ if)m einen SBed^fel beä

2lufent§aIt§orte§ roünfd)en§roert erfd^einen, nad^bem feit 1499

S3afel ©tabt unb Sanbfd^aft gum Sunbe ber ®ibgenoffen getreten

mar. 1500 rourbe er in feiner SSaterftabt ©tra^urg auf bie

nad^brüdflid^e ©mpfe^Iung @eiler§^) ron ^aiferSberg I)in (Stabt=

cbüofat, 1503 ©tabtfd^reiber, in roeld^er ©tettung er baä ein=

ftu^reid^fte unb angefe^enfte 2tmt beüeibete. @r ftarb in Btva^-

bürg am 10. SRai 1521. 2tn ber erroadjenben Ijumaniftifd^cn

Silbung nal^m ^Brant Slnteil; jebod^ mar fie für i^n, roie aud^

für ben i§m engbefreunbeten ©eiler nur eine ©d^ulung ber ^orm;

eine freiere geiftige 3tuffaffung gemann er barauä nid^t. Seine

Slnfd^auungen finb nod^ burd^auä mittelalterlid^, fd^olaftifd^.

©egen bie 3fteformation t)erf)ielt er fic^ ablet)nenb; er fonnte mo^I

an eine SSerbefferung ber fird^lidjen ^iif^änbe benfen, aber nid^t

an einen Srudö mit bem burd^ alte S^rabition ©e^eiligten unb

unantaftbar ©d^einenben. @r fd^rieb einige !leinere ©d)riften in

beutfd^er unb lateinifdjer ©pra(^e, nal)m an t^eologifd^en unb

p^ilofopljifd^en Streitfragen feiner 3eit 2tnteil, »erfaßte ein be=

beliebtes juriftifd^eg Se^rbud^ unb arbeitete mit an ber §erau§gabe

mehrerer lateinifdjer SBerfe, §. 33. be§ Slfop unb S^irgil. ^-ür

bie beutfd^e Sitteraturgefd^id^te !ommt fein 9?arrenfd^iff in S3etrad^t.

2)ie ©atire, meldte Srant bamit auf bie ©efeEfdjaft feiner 3eit

mad^te, ift aUegorifc^ eingefleibet. ®a§ 2;itelbilb geigt ein ©d^iff,

1) 2). 3lat.=Sitt. XII, 1, ©. 339 ; (SefamtauSgabe fantt ben ^oljfd^nitten SD. mat-Mit XVI.
S)ie grunblegenbe roiffen^djaftüc^e 2lu§gabe, in ber baä ajeri^ältniS ber sa^lreictjen otten

SDrude teftgeftetit unb bem SBerte ein flommenfar betgcgeben rourbe, ift bie Don garncfe
18&4. — 2) SDaä empfet)lung§f(^rei6en @eiter§ an Söert^olb Dffenburg in ©tra^urg ift

int fjalfimiie wiebergegeben bei fiönnecte, 33i(beratlaä, ©. 74.
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beffen ^nfaffen 9krren finb; aber biefe bilblid^e 3SorfteIIung ift nid^t

ein^ettlid^ feftgel)alten. Salb rebet Srant au^ oon einer flotte;

über ba§ S^el ber %a^vt ift er fic^ ni(^t flar. S)aä 2Berf gerfällt

überf^aupt in einzelne für fic^ allein beftefienbe Stbfdjnitte, roeld^e

nur lofe unb äufjerlirf) in bem größeren ^tal^men Bereinigt finb.

®ie 2Ibfrf)nitte bel^anbeln unter einem üorangeftefften , oft guten

^ol^fdinitt, ber ebenfalls ben ^nl^alt jur entfpred)enben 2lnfci^au=

lid^feit bringt, irgenb rceld^e menfd)lid^e ^^arrl^eit ober 'B^mäd)c,

alfo 3. 33. ?[Robegecfen, ß^ebred^er, SBud^erer, Ungläubige, ©äufer,

Südjernarren, ©elel^rte u. f ro. 2(u§ ber Sibel unb an§> an=

tifen Slutoren, namentlid; au§ SSirgil mit feinem Kommentator

©eroiug unb Doib, au§ ben 5lirdjent)ätern unb au§ bem corpus

juris, bann auc§ burd; SSenü^ung oon (Sprid)n)i3rtern unb fprid^=

n)örtlid;en 9teben§arten beleuchtet unb belegt er mit entfprec^enben

33eifpielen bie gerabe oon if)m getabelte ^fJarr^eit. @r jeigt thtn

in biefem ©ammeln oon Selegftellen eine au^erorbentlic^e S3e=

lefenljeit. Übrigen^ loeift er nur gan§ !ur§ auf bie jeroeiligen

Stetten §in unb oerrcertet biefelben nid^t etroa gu au§füf)rlid)erer

@r§ä{)Iung. SSie ber ©ebanfenin^lt be§ ?Rarrenfd^ip im toefent=

lidjen eine Überfe^ung unb 3wf'-'>i"^£"^'t^ii^Ö ^'"^ Steffen au§

üerfd;iebenen alten, biblifc^en unb üaffifd^en ©d^riftfteUern ift,

fo ftammt aud^ bie äußere ©infleibung nidjt oon Srant felber.

S3rant l)at ben ©ebanfen eineg ^^iarrenfd^iffeg nid)t felbftänbig

gefunben, er ift älter; au6) gab e§ bereits oor il^m le()rl^afte

^ilberbogen'), auf benen 5Rarrenfiguren, mit einigen erflärenben

3eilen oerfef^en, jur SSerfpottung irgenb roelc^er @ebred)en ber

©efeßfd^aft bienten. 2öie er in ber 2tUegorie nad^ bereits 3Sor=

l^anbenem griff, fo ift er and) bei ber fatirifd^en Kritif nid^t felb=

ftänbig, inbem e§ i()m ja befonberS barauf anfommt, gu jeigen,

ba^ biefer ober jener 3"S ^^ menfd)Iid;en Seben oon ben if)m

als unfel^lbar erfd;einenben Stutoritäten oerbammt rourbe. ^eben=

falls fud^t er immer 2tnfnüpfungSpunfte in ber Überlieferung;

im Zitieren übertrifft er alle bibaftifd^en ©id^ter oor if)m; bagu

oerl^alf if)m fein ©tubium. %üx unfer ©efü^I ftört oorne^mlid;

baS SSermifd^en ber begriffe 9krr^eit unb fittlid^er 3SerioorfenI)eit,

rooburd; 5. 33. ein ß^ebred^er unb ein 9Jtobeged nad^ bemfelben

)) %ün^ foldjcr DJarrcttbarftellutigcn auf flieflcnben SBlättern au3 ber 3eit non 1460
bi§ 1470 finb roicbergegeben bei jlönnecfe, äJilberatlaä ©. 58 f.; ogl. au<i) garnde
im Serapeunt 20, 4!>ff.
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SJia^e gemefjen merben. 2(6er aud) bafür ift nid^t bie ^erfon

be§ 2)id^ter§, t)ielmei)r feine 3eit ücrantroortlid^ ^^u mad^en. @tn

genialer, au§ eigener ^raft 9^eue§ fd)affenber ®id;ter ift S3rant

feine§n)eg§. 2t6er er raupte bem S3ebürfni§ feiner 3eit entgegen^

gufommen, inbem er i^r noc^ einmal in einem umfänglich ange=

legten, t)om ©eift ber alten, Dorreformatorifd^en 3cit eingegebenen

fatirifc^en 2öerf il^r ©piegelbilb entgegenhielt unb barin mit

§ilfe feiner ausgebreiteten ©ele^rfamfeit alleg 3ii^ec!bienlic^e t)er=

einigte, ^m 3SergIeid§ mit ben alteren fatirifd)en @ebicE)ten mu^
anerfannt merben, ba^ bei ©ebaftian S3rant auä) guerft baä i)umori=

ftifd^e ©lement ber ©atire gur richtigen ©eltung !am. Srant

fd^rieb in feinem atemannifc^en ^eimatbialeft; e§ finb Sieimpaare

mit gejäfilten ©üben, aber möglidift o§ne SSerle^ung ber natürlichen

Sßortbetonung.

Selten ^at in ber beutfci^en Sitteratur ein 3öerf einen fo

fd^nellen unb fo lange anbauernben ©rfolg gel)abt, roie ba§

9flarrenf(^iff. 2)aran maren jebenfallS gum guten Steil bie bei=

gegebenen ^oljfc^nitte fdjulb. 1494 erfc^ien ber erfte ®rud in

S3afel, unb rafc^ folgten au§ atten bebeutenberen Dffijincn 9?ad)=

brudfe. ^n§ Sateinifd^e, 9^ieberbeutfdje , 9?ieberlönbifd^e, ?^ran=

göfifd^e unb ©nglifc^e rourbe e§ überfe^t unb oft aufgelegt. ^a<i)

ber S^eformation warb e§ in bie burd^ £ut^er§ ©d^riften befeftigte

©c^riftfprad^e au§ ber alemannifd^en Urform umgefe^t. ®a§
gange 16. ^a^r^unbert l^inburd^ hi^ in bie brei erften ^egennien

be§ 17. l^inein blieb ba§ ^ntereffe rva<^.

Jlas Drnma.^)

@rft im 14. unb 15. ^a^r^unbert treten ©d^aufpiele in

beutfdber ©prad^e in größerer 2lnga§l auf. Q^rem Urfprung unb

il)rer ©attung nad^ unterfd^eiben fid^ ba§ geiftlid^e unb ba§

roeltlid^e S)rama fd^arf ooneinanber: ba§ erftere ift au§ bem

lateinifd^en 2)rama be§ 12. unb 13. ^a^rl)unbert§ ^eroorgeroad^fen;

ba§ le^tere ging au§ SSolföbeluftigungen l)eroor. 5Dag beutfd^e,

geiftlic^e ©d^aufpiel") »erlangt eine Sefpred^ung be§ lateinifd^en,

ba§ e§ nur ablöfte, ot)ne oiel am ßt)arafter be§ ©angen gu t)er=

änbern. 9lur menige ©tüde finb nortianben, bie fic^ burd^ befonbere

1) ®. iKat.=2itt. XIV, 1, 2 unb 3. — 2) äBilfen, ®ef(^t4ite ber geiftüc^en Spiele in

SDeutjc^Ianb 1872.
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inbiüibuette 3>orjüge nug^etd^nen; bie meiften tragen ein burc^au§

typifdjeS Stuöfe^eu, fo ba^ 511m 3?ei-ftänbniä bie[er litterarifd^en

(Srlrfjeinung vkl mel)r eine 6f)araftert[ierung ber ti;pifd[;en, überall

mieberfel^renben ©igenfd^aften oonnöten ift, al§ eine ©injel^

bel'djveibung ber )d)v §af)(reid;en, unter ftd) oft fteffenroeife roörtUd^

iibereinftimmenben ©tüde. ^n ber ©efd^ici^te be§ 2)rama§ auf

beutldjem Soben mar bie 5Ronne .^rotfuitf) eine üerein^ette @r=

fd)einung. ®a§ lateinifc^e geiftUd^e ®rama fnüpfte an fird^nd;e

öebräudje an; befonber§ roic^tig für beffen ©ntmidlung roaren

bie Dfterfeiern. 3(nt Dftermorgen raurbe in ben ^ird^en ein

fiirjer 2öed}felgefang ^raifd^en ben g-rauen, bie gum ©rabe fommen,

um 6()rifti Seid^nam gu falben, unb bem ®nget aufgeführt, ber

if^nen auf bie ^rage nad) bem ©efreujigten antroortet: er ift auf^

erftanben.^) 1)nxä) entfpred^enbe ^oftümierung ber «Sänger unb

3(nbeutung beö @rabe§ trat ju bem im ©öangelienteEte gegebenen

Dialoge bie Scenerie. ®iefe einfadjfte g^orm ber Dfterfeier würbe

audj bur(^ 'öei^ie^ung anberer Stellen be§ ßüangeliumä erroeitert.

'?Raä) ^ol). 20, 4 roarb eine neue ©cene eingefc^altet, in roeld^er

bie 3(pofteI ^etru§ unb ^of)anneä einen 2öettrauf ^um ©rabe

inad;ten, um nad^ be§ Ferren Seic^nam gu fe§en. ©nblid^ fügte

man bie ©cene ^inju, roo 6^riftu§ al§ (Partner ber Tlatia 3Jtag=

balena erfd^eint. ®urd) ^erbeijie^ung üon .^pmnen unb ©equenjen

gemann man nod^ einige weitere 3üge. 2tu§ ben Öfter feiern

gingen bie Dfterfpiele f)erüor, melä)c au§ einer 9tei^e oon fotd^en

einzelnen, au§ Stitualfä^en unb §r)mnen entftanbenen Scenen fid^

jufammenfe^en. ^mzi ©ruppen laffen fid) in ben Cfterfpielen

erfennen. T^ie erfte Ijat folgenbe 2(uftritte: bie brei 9)Jarien be=

geben fid; mcinenb jum ©rabe, um ben Seid^nam 6()rifti gu falben,

^ei einem Salbenfrämer laufen fie ©alben ein. 2)er ©ngel am
©rabe werlünbigt d)nen ßl^rifti 2(uferftel)ung; a(§ ©ärtner erfd^eint

(Sl)riftu§ ber ^aria jDlagbalena. 2)ie ?yrauen oerfünbigen ben

Jüngern bie 2(uferfteJ)ung ßlirifti. 6()riftu§ erfd^eint bem ungläubigen

3:;f)omaä. ^^etruö unb ^ot)anneö mad^en einen 2Bettlauf anä

©rab. ©ine jraeite ©ruppe 3iel)t nad; bem 9^icobemu§=@öangenum

6()rifti §öttenfat)rt ()erein. ©ie entf^ält folgenbe 3[uftritie: ^itatu§

1) anilc^fad, bie Dfter» unb ^affionäfpiele, 1880; ß. Sänge, bie tateinifc^en Öfter»
feiei-n, 1887; S. SBirtl), bie Dftep unb t5afr«on3[picle bii jum IG. ^cfivf)., 1889. —
2) 'Quem quaHritis in aepulcro?" 'Jesura Nazarenum crucifixum.' 'Non est hie,
surrexit sicut praedixerat; ite, nuuciate, qula sarrexit do sepulero." (9lati^ 3Rarfu3 16,
iicjonberä 16, 6.)

&iid)\d)ti ber bculf J)en Sittcratur. 26
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gie'^t ein. 2)ie ^uben fürd^ten, bie jünger iiiöd^ten f)eimlic^ ben

Seid^natn ftet)Ien unb bann bet)aupten, er fei auferftanben. Um
ba§ ju oerfiinbern, bitten fie naä) längerer 33eratung ^ilatuS

um eine ©robraad^e. S)ie Sittter gießen §um ©rab. (S{)riftu§ fte^t

auf. @r begiebt \x(i) in bie 3Sor§ötte, um bie Seelen ber Slltoäter

§u erlöfen 3)ur(^ bie 9iitter mirb ba§ ©efd^el^ene rud^bar.

35iel größer finb bie ^affiongfpiele angelegt, bie erft nad^

ben Dfterfpielen auffamen. Mdjt mie biefe befd^ränfen fie fid^

auf ein eingelneg @reigni§ au§ bem Seben 6f)riftt, »ielmelir ift

i^re 2tbfid^t, alle n)id)tigen (Sreigniffe ber eöangelifd^en ©e-

fd^id^te gur Slnfd^auung ju bringen, ©ie finb raeitau§ freier al§

bie Dfterfpiele, meldte an ben fird^Iid^en 9litu§ gebunben raaren.

©ie befriebigten in größerem SKa^e bie «Sd^auluft. 5)er 'Xe'^t

fonnte gum großen 3:^cil unmittelbar au§ ben ©oangelien Ijerüber ge=

nommen merben, ober lie^ fid^ boc^ mit leiditer SRül^e barnad^ bia-

logifieren. 2)od^ traten balb aud^ eigene neue ^nt^aten (jinju. 2BeIt=

Iid)e 33eftanbteile brangen mef)rfad) ein, befonberg mit ber ©eftalt

ber SJtaria 9}JagbaIena. SRit biefem SZamen mar gemeint bie un=

genannte «Sünberin (2uf. 7, 37 ff.), bie ß^rifti gü^e falbt. ©ie

erfd^ien gunädift aU leid^tfertige ©ünberin, bie beim Krämer fid^

©d^minfe unb 3BoI)tgerüd^e fauft. ©päter erft rourbe fie reuig,

^n ben ©pielen fingt SRaria SJtagbalena Siebeölieber. ®ie ©cene

beim ©albenlrämer, bie au§ ben Ofterfpielen ftammt unb urfprünglid)

burc§au§ ernft gemeint mar, geroann fo einen gang roeltlid^en

(S^arafter. 3" ^^»^ ernften B^tt^ot^" gef)ört SRaria am Äreug.

^n tateinifd^en ©equengen, bie fd^on im 13. Qa^rtiunbert in bie

geiftlid^e beutfdje 2)id^tung übergingen, rourbe bie ^lage ber 9)iaria')

unter bem Äreuge in ergreifenber Söeife bargeftefft. SBenn nun,

mag nafie genug lag, bie Sibelroorte ß^rifti gu 9Jlaria unb ^o=

I)anne§ an paffenber ©tette eingefügt mürben, fo mar eine ba§

©efüp mäd^tig erregenbe bramotifd^e ©cene gefc^affen. ^n biefer

g^orm fanb bie 2Rarien!tage im lateinifd^en, fpäter im beutfd^en

^affionSfpiel ©ingang.

©ang ä^nlid) wie ba§ Dfterfpiel ermud^g au§ bem fird^Iid^en

Slituö bie 2Beil)na^töfeier unb barau§ bag2ßeil)nad)t§fpiei.')

@g fe^t fid^ in ber §auptfad^e au§ brei aud^ üereingelt üorfommenben

1) Sgl. Bc^önbad), über bie aKarienftagen, 1874. — 2) 2Bein^olb, aSeifmad^tS«

fpiele unb ^lieber au?, ©übbeutid)lanb unb ©cf)ieften, 1853; Sitteratur jn ben 2Bei^nad^t§^

fpielen oerjeicljnet St. ÜKager, ß. f.
b. 21. L".», 104.
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^eftfeiern gufammeu. gür ben 6. Januar max ba§ officium

magorum beftimmt, bte 2tnbetung ber brei 2Bei[en, fpäter ber

brei Röntge auö bem 3}iorgenlQnbe; nm 28. ©ejember (unfd^ulbige

^inblein) ber ordo Racheiis, b. ^. Stad^el klagte al§ ^Vertreterin

ber 50tütter über bie in Set^Ie^em auf be§ ^erobeä ©e^ei^ um=
gebrad^ten J^inber. 2Im 25. S^ejember fanb ha§ officium pastorum,

bie 3lnbetitng ber §irten [tatt. 2lud§ ^ier geftalteten fid^ junäd^ft

burd; Slnbeutung ber ©cenerie bie einzelnen feiern gur bramatifd^en

3luffü()rimg. S)ie brei ©cenen werben im SBei^nad^tgfpiel oer=

einigt, reo bann guroeilen nod^ einige ©rroeiterungen auö ber

^inb()eit§gej'd}id§te ^efu fiin^ufornmen, roie g. S3. bie ?5^tud^t nad^

9(g9pten. SSorangefc^icEt wirb ein ^rop^etenfpiel, in bem ber

f)eiUge 3luguftinu§ unb bie ^rop^eten beä 2llten 2^eftamente§, foroie

bie ©ibi)tte G^rifti ©eburt roeisfagen. ©ne ^Vereinigung ber et)an=

gelifd^en S3eri(^te über ß^rifti ©eburt, Slnbetung ber ^irten unb

5Ragier, J^inbermorb gu S3et§lei)em geigen bereits groei bteinifd^e

9(ufgeid)nungen be§ 11. ^al^r^unberts. %üv bag Sllter von fold^en

Spielen geugt ferner eine ©teEe be§ ©er§oc^ oon 5Reid^ergperg gum
^a^r 11-20. @r beridjtet, ba^ im 9!efeftorium be§ 2(uggburger ^lofterg

oon ben ©d^ülern unter anbern tl^eatralifd^en 5ßorfteIIungen aud^ ber

bet^Ie{)emitifd^e ^inbermorb aufgefül^rt morben fei. @g mu| babei

ni^t befonberg würbig gugegangen fein, roenigftenä fann fid^ @er()od^

in fpäteren ^afjren nur mit tiefer 23etrübni§ feiner eigenen SJiitrairfung

babei erinnern, ^m 13. ^a^r^unbert finben fid^ bie erften gri3^eren

S)en!mäler biefer 2lrt, ein Indus scenicus de nativitate domini

unb ein ludus paschalis sive de passione domini. ^m legieren

begegnen bereits beutfd^e 33erfe, mä^renb ber §auptteil nod^ la=

teinifd) ift. ©ie beiben ©tüde ftefjen in ber berühmten ^anbfd^rift

von Senebiftbeuern, meldte bie 33agantenbid^tungen (carmina bu-

rana) ent()ält. 2)aburd^ faßt Sidjt auf i§re SSerfaffer, e§ finb

clerici vagantes. ©emi^ mürben bie älteften geiftlid^en ©piele

non ©eiftlid^en felber oerfa^t unb aufgeführt. 33a(b aber roirften

aud) Saien mit unb babei erroiefen fidj bie fa^renben ^lerifer,

bie infolge i()rer einftigen ©tubien ja mit ber ©eiftlid^feit ftetö

in 3i»fammen()ang blieben, al§ befonberS braud^bar. 2)a^ aber

in il)ren .g)änben unb unter il)rer Pflege bie urfprünglid; al§ ernfte

fird)lid^e ?5^eier gebadete ^idjtung einen roeltlid^en ß^arafter an-

nehmen mu^te, ift leidet begreiflidj. ©o befinbet fid^ baä latei=

nifdje 2)rama bereits in ben älteften erl)altenen ©türfen auf bem
26*
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3Bege, üoIBtümlid^ ju ix)erben unb me§r ber Unterhaltung, als

ber ©rbauung §u bienen. ©egen bie bnmtt einreifeenben Wi^--

bräucJ^e unb gegen ba§ S3ort)errfd^en ber roeltlidjen unb pofjenl;nften

Elemente, bie felbft hei 2tuffül)rungen in ber Jlird^e nic^t a\x§-

blieben, rid^ten fid^ bie mi^billigenben Urteile einzelner geiftlid^er

©d^riftftetter unb ber ©ynoben.

©ine burd^auö eigenartige (Stellung nimmt ba§ S)rama^)

oom @nbe be§ römifd^en ^aifertumg unb t)on ber ©rfd^einung

be§ 2lnti(^rift§ ein, ba§ am 2lu&gang be§ 12. ^al^rl^unbertg, nad^

1188 entftanb. ®ine alte, urfprünglid; »on SÖpjan^ geltenbe

©age rourbe um bie Wlittt be§ 10. ^a^r^unbertä nad^ bem Slbenblanbe

gebrad^t unb gur 3eit ber ^reuggüge üon einem bebeutenben großen

^Did^ter bramatifd^ üerraertet. ®ie 3}ii[[ion be§ römi[d;en ^aifer=

tum§ mar, ben Söeltfieg bes ^reugeä burd^jufül^ren; aUe ^einbe

be§ djriftlid^en ©laubenS lagen am Soben, bann aber gab ber

römifd^e ^aifer an geroeil^ter ©tatt im St^empel §u Qerufalem bie

Slbgeic^en feiner 9Bürbe in bie §änbe 6f)rifti, ber nun bie 2BeIt=

l^errfd^aft antreten fottte. 33et)or 6f)riftu§ auf ©rben erfd^ien,

er^ob fid^ ber Slntid^rift, inbem er für furge Qeit bie ^errfd^aft

über ben ©rbfreis an ftc^ ri^.

^n groei ^auptafte gerfäKt ber ludus de Antichristo. ^m
erften vereinigt ber römifd^e ^aifer ^ranfreid^, biefeS erft nad^

kämpfen, ©ried^enlanb unb ^erufalem mit feiner 5D?ad^t. 3ll§

bie §eibenfd^aft fid^ gegen ^erufalem ergebt, nal^t auf ben .^ilferuf

ber Sebrängten ber römifd^e ^aifer unb fd^lägt bie Reiben in

bie ^-lud^t. ©0 etraa mar bie l^offenbe ©timmung im 2tbenb=

lanb nad^ bem SJiainger 3fteic^§tag von 1188, roo bem römifd^en

^aifertum beutfd^er Station unb bem greifen ^e.l'itntai^ev ^riebrid^

3ftotbart ba§ SSorred^t guer!annt mürbe, ba§ Sanner ber gefamten

6§riftenl)eit im Kampfe gegen bie Ungläubigen »orangutragen.

^aä) bem ©ieg aber legt ber ^aifer Ärone unb ©cepter auf

bem 2lltar be§ St^empelS gu ^erufalem nieber. ^m gmeiten ^aupt=

a!t tritt ber Stntid^rift, begleitet von ber ^eud^elei unb ^e^erei

l)ert)or. @r giebt fid^ für ben ^eilanb au§ unb fc^idt nad;

©ried^enlanb unb ?5^ran!reid^ ©efanbtfd^aften mit ber ^orberung

um Unterroerfung. SBitlig leiften il^m biefe ©el)orfam, bod^ an

beutfd^er ^raft, bie er !ennt unb fürd^tet, mirb er gu ©djanben.

1) 2. 3iat.=2itt. II, 2, ©. 319 ff.; ^erauög. üon ,3eäfci^iot^ 1*77; inö iSeutfd)e iiber=

fe|t unb eingeleitet von bemfelben 1878.
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3l6er er faminelt \\d) lüieber unb wie er äöunber tf)ut, einen

2a()mcn aufftefjen f)etj5t, einen Stuäfä^igen ^eilt, einen S^oten er=

meät, ba gerät anä) ber ©laube ber 3)eutfd^en ing 2Banfen unb

fie fjulbigen bem 9Serfüf)rer. 2)ie ^eibenfd^aft unterroerfen fie

mit il)ren SBaffen bem 5Intirf)rift. 2)ie ^uben fa^t er beim 9Jteifiaä=

glauben. ©liaö unb (Snod^ erfd^einen unb ergeben i^re marnenbe

©timme. ©ie ericiben auf be§ Slntid^riftg 33efef)l ben 9Jiärti)rertob.

2öie er fid^ aber nun bie ^aiferfrone auf§ §aupt fe^en roiH,

fdjmettert i^n ein Sli^ftral}! nieber.

2}er ©irfjter ^at feinen ©toff mit großem ©efd^idf be^anbelt,

inbem er ben von ber geiftlid^en ^rabition gegebenen ©toff auf

potitifrfjem Untergrunb aufbaute unb baburd; in origineller äöeife

§u Dertiefen raupte. SSortrefflid^ röirft ber ©egenfa^ ber öaupt=

perfonen, be§ beutfd^en ^aiferS unb be§ 3tntid^rift§. S)iefer äfft

bie ^^aten jenes nacf; Slber nidjt in ^emut neigt er firf; nad^

bem ©ieg, fonbern in §od;mut glaubt er fein ^kl erreid^t 5U

I)aben. ^ie (5l)ara!teriftif ber 3!)eutfd)en vmb ^ran^ofen ift gerabegu

meifterl)aft gelungen, ^ene finb unmiberftelilid^ im ^ampf unb

geraben ©inne§, biefe tapfer, bod) eitel unb übermütig, dagegen

ift ©ried^enlanb unb ^erufalem unfelbftänbig unb auf bie §ilfe

ber anbern angemiefen. 2)ie politifd^e ©efinnung be§ S)id^terö

ift faiferlid}; ber ^apft tritt l^anbelnb gar nid^t auf, er erf(^eint

nur im ©efolge ber 5?irdje. ©a§ ©d^idfat ber 2BeIt, all i^r

§eil ift an bie ^erfon be§ ^aifer§ gefnüpft, ber au§ eigener

-3Jiad)tüoIIfommen()eit, burd)au§ frei unb unabl)ängig uon ^apft

unb J^irdje nörgelt. /Der ^aifer ift ©d^irml^err ber ^irdje unb

beä 6l)riftentumö. ^n religiöfen 2)ingen ift ber ©tanbpunft be§

'i^erfafferö ein freier; er ^ält fid^ uon jebem ^anati§mu§ fern.

2)er ©treit ber 9teIigionen, .^eibentum, ^ubentum, 6f)riftentum

ift ja aud^ ba§ 3;:i)ema be§ 2)ramaö; im einleitenben ^rolog treten

fie auf unb entiuideln il}re ©egenfä^e; C^eibentum unb ©pnagoge

fudjen ifjrc S3ered}tigung mit Semeiggrünben ftarjulegen; bie .^ird^e

beljauptet unb üerbammt nur, fie ift etmaö feft 33efte()enbeö. Sitte

äöärme unb 33egeifterung , bereu ber 3)id^ter fatjig ift, gilt aber

bem ^aifertum, nidjt ber ilirdje. .^öd^ft r)orteill)aft ^eid^net fid; ba§

3)rama burd) feine nmf^üotte T^arfteffung au§. 9^irgenb§ finb

plumpe, äu^erlidjc C^ffeltmittet ucrmenbet; ber 9lntidjrift ift

fein teuflifd^eg Ungeheuer, fonbern ein l)eud;lerifd^er, geroanbter

5[)(onfd). ^ie C5l}araftcriftil bleibt überatt in ben ©renken ber
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9)tenf(^Iic^!eit unb roirb nie übertrieben unb unnatürlirf;. ®er groeite

2^eil, t)a§> @rfd)einen be§ 9Xntic^rift§ rourgelt in ber ^rabition be§

geiftlid^en ©(^aufpiele§ unb finbet \\6) au^ fpäter öfters oor. 2)ie

inbioibuellen S^orjüge be§ ludus de Antichristo liegen im erften

SCeil, in ber Sluffafjung be§ römifc^en ilaifertumä beutfd^er Station.

Man griff überhaupt bereits im 12. ^a^r^unbert über bie eoan^

gelifd^e ©efd^id^te, über 2Bei^nad^t§fpiel, Dfterfpiel unb ^affion

l^inauS, inbem anä) anbere ©toffe bramatifd^ bejubelt mürben, g. 33.

in einem ©piel, baS am 7. Februar 1194 §u 3flegen§burg auf=^

geführt mürbe, morin bie @rf(^affung ber ©ngel, ber ©turj SuciferS,

bie (Schöpfung unb ber ©ünbenfatt, enblid^ bie ^ropl^eten, natür=

Iic§ in S3ejug auf ß^riftuS uorfamen.

bereits im 13. Qal^rljunbert mad^te ein ^öfifc^ gebilbeter

®id^ter in ber'®d§mei§ ben 3Serfu(|, "öa^ Dfterfpiel ber beutfd^en

S)ic!f)tung §u geminnen. ©ein bur(^roeg beutfd^ »erfaßtes 2ßer!

ift nur brud^ftüdfmeife er^Iten. @r f(^eint üereinjelt geblieben

gu fein unb feine ^^iadjfolge gefunben ju l^aben; menigftenS finb

bislang feine anbern beutfd^en Dramen auS bem 13. ^a^r^unbert

aufgefunben morben.

@rft im 14. unb 15. 3a§i^^ii"^ßi^t mürbe aud^ baS feit^er

lateinifd^e ©diaufpiel beutfc| unb baburd^ mel^r oolfstümlid^. 3"'

näd^ft maren bie ©tütfe l^alb lateinifd^ unb |alb beutfd^. ©d^on

in ber 58enebiftbeurer ^affion maren einzelne lateinifd^e ©tropfen

in beutfc^er «Raffung mieber^olt morben, unb biefer ©ebraud^ §ielt

fid^ lange. 9}tit ber 3eit aber rourbe ber gefamte S^ejt beutfd^ unb

bamit ein gemeinüerftänblid^eS SSoIfSfd^aufpiel gefd^affen. "^n allen

beutfd^en ©auen tauchen §at)Ireidf)e Dfter= unb ^^affionSfpiele auf,

aud^ 2Bei{)nad^tSfpieIe, jebod^ nic^t fo ^äufig mie bie erfteren. 2)ie

9^amen ber 33erfaffer finb unbefannt; für bie ©d^aufpiele bilbet

fid^ eine fefte S^rabition mit tppifd^en ^ormetn unb SBenbungen

^erauS, mie bei ben ©pielmannSbid^tungen mad^en ftc^ nur feiten

inbioibuelle Eigenarten bemerflid^. 3)ie oft roörttid^e Überein=

ftimmung in ben oerfd^iebenften ©tüdfen erflärt fid^ mo^l am beften

barauS, ba^ bie älteften beutfd^en ©piele in 2lbfd^riften vewid-

fältigt unb auSgetietien mürben, ^eben ben lateinifd^en Si^ejten,

bie me^r ober m.inber frei übertragen finb, mirb bie beutfd^e

geiftlidje epifd§e ®id§tung »ielfad^ aud^ im geiftlid^en ©d^aufpiel

uermertet; bie SSerfaffer fd^öpften oft auS ben üor^anbenen beutfd^en

SBerfen. Slber befonberS fd^ritt baS geiftlid;e ®rama in beutfc^er
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Sprache auf ber 33a^n weiter, in tt)el(^e bereits bie 33aganten

eingelenkt Ratten, inbem eä bzn üon ber 3:;rQbition gebotenen feften

^ern ju reii^en 2)etailau§fül)rungen erroeiterte. ^n üielen ©cenen

wirb berbe ^omif ftar! aufgetragen unb barin lä^t fid§ ber @in=

fhi^ ber beutfd^en (Spielinann§birf)tung nic^t oerfennen. S)ie 9litter

am örabe lüerben als ^ra^er gefc^ilbert, bie fic^ ber größten

^elbentljaten üermeffen, aber bei ber ©rfd^einung be§ ©ngelS, ber

^efuö auffteljen ^ei^t, eiligft 3]erfengelb geben; beim Söettlauf

ber 2(pofteI ^etruS unb ^o^anneS gum ©rabe roirb ^etru§, ber

^inft unb mi^geftaltet ift, üerfpottet. 2)ie ^uben mit i()ren ftarf

auägeprägteit nationalen ©igenfd^aften geben roittfommenen 2tnla|

ju lomifd)=fatirifdjer iserl)öt)nung. ^n ben i^rämerfcenen fpiegelt

fid) ein mittelalterli^er ^nl}rmarft toieber; bem Krämer roirb

ein 5?nedjt unb eine 3^rau beigegeben, bie fid; untereinanber in

bie §aare geraten unb burt^prügeln, ©ro^er ^Beliebtheit erfreuen

fid^ bie 2:eufel§fcenen, bie fid^ ju eigenen Xeufeläfpielen entfalten.

Sucifer fenbet feine Xeufel auS, bamit fie i()m ©eelen einfangen.

Sie bringen 'isertreter aller (Staube, beider, ©d^neiber, Söirte,

gjiet^ger, SSeber, gifc^l)änbler, 2Sud;erer, Stäuber, ©eiftlidje, ©d^üler,

<5d)reiber, ^Büglerinnen, bie nun fatirifd^ üor Suciferä 9lid^terftul)l

burdjgel)ed)elt merben. 3)urd^ STeufelämagfen, fürd^terlid^es brüllen,

burd^ '^Hiigeleien, 3oten, ^lüd^e, 3.krbrel)ungen frember ©prad^en

unb aBorte, burd) ^öllifd^e ^änje fudjte man bie 2ad^luft gu er=

regen, ^n biefen oft breit ausgeführten ©cenen berührt fi(| baS

geiftlid^e ©piel juraeilen mit bem ^aftnad^tSfpiel Sei ben

^eil)nac^tsfpielen fonnten bie ^irtenfcenen braftifc^ ausgemalt

luerben; ^ofepl) mu^te mit ben SRägben beS ^erbergSroirteS, bei

bem bie ^eilige g^amilie eingefe^rt mar, fid) feifen unb l)erum=

ganfen. Unter Slbfingen eines beutfd^en SBiegenliebeS rourbe baS

e^riftfinb geraiegt. S)ie realiftifd)e 3tuffaffung beS SRittelalterS,

baS alles nur im ©eroanbe ber ©egenroart ol)ne jebes l)iftorifdje

2lnfd;auungSüermögen gu betrad)ten im ftanbe mar, tritt beim

geiftlid)en ©piele mieber beutlid; gu S^age ©aburd^ mürben

bie ©lüde bem 33ol!e roirJlid; innig oertraut, aber e§ fam aud^

viel 9to^eS unb Ungehöriges Ijerein.

3u ben l)erüorragenben 2)ramen gel)örcn baS Sßiener, §ranf=

furter unb Sllsfelber ^affionSfpiel, bie gröfjere ©tüde gemeinfam

l)aben unb oft mörtlid^ einanber auSfd;reiben; baneben gielien fie

einige Dfterfpiele l)erbei unb uerfc^iebene äöerfe ber geiftlid^en
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Gpii Unter ben Cfterfpielen ift bas in nieberbeutfdjev Sprad^e

gu 9^ebentin Ui 2B{§mar (Dielfeid)t üon einem ©eiftlid^en 9iiamen§

$eter ^a\m) im '^al)xt 1464 gefdfiriebene baö bebeutenbfte.

@§ geid^net fid^ burd; @inf)eit ber ^anblung, rool^lüberlegte

©ruppierung imb gelungene ßtiarafteriftif ber ^erfonen, burc^

frifd^e, rolfstümlid^e, E)umorüoIIe S)arfteltung unb glüdflid^e (fr=

meiterung einzelner ©cenen nortetl^aft an^. 3)aä 2öeif)nad^t§:^

fpiel ift im 14. ^a^r^unbert burd) bie ©t. ©aller ^inb^eit ^efu,

im 15. Qa^r^unbert burd^ ba§ »olfötümlid^ berb geljaltene f)efjifd^e

Sßei^nadjtäfpiel oertreten.

2)ie Dfter= unb 2öeil)nad^t§feiern fonben in ber ^ird^e ftatt

unb ebenfo großenteils bie Cfter= unb SBei^nac^lsfpiele. 2(uc^

bei fomifdj gehaltenen ©cenen mar eine Sinberung be§ ©d^au=

planes nidit unbebingt nötig. 2^od^ fd^on ©erljod) ermähnt baö
3ftefeftorium be§ ^lofterS al§ Ort ber ©d^ulauffüFirungen. 3li<i)t

nur bie SSermeltlidjung eingelner ©cenen unter ben ^änben ber

SSaganten unb ©pielleute, fonbern nod; me^r bie ©rmeiterung

ber ^anbluug brängte baö 2)rama fd)on früt)geittg auö bem be=

fd^ränften 9?aum ber 5ltrd^e in§ ^reie ()inau§. @ä mar baburc^

bie SRöglidjfeit einer größeren 3wfd^«uermenge gefdjajfen, unb aud^

bei ernft gehaltenen ©pielen ftanben {einerlei 33ebenfen entgegen,

ba ja üer[(^iebcne fird^Iid^e g^eiern, roie bie ^rojeffionen, fo roie

fo längft im g^reien ftattfanben. ?[Ran mä§Ite freie $Iä^e, roie

ben aJJarftpIa^ in ben ©tobten, al§ Drt ber 2(ufflU}rung. @ine

S3ü§ne mit fet)r einfad^er ©cenerie rourbe bort aufgefd^Iagen.' 9iid^t

attein ber 33erroeltlidjung, fonbern aud^ ber SSergrößerung leiftete

bie SSerlegung in§ ^reie isorfd^ub. Hrfprünglid) roaren nur

©eiftlid§e beteiligt geroefen, bann ©d^üler imb 9>aganten, enb[i(^

©pielleute unb Saien aller 2lrt. ©eit ber Wliiie be§ 15. ^af)r=

^unbertg läßt fid^ bie fd^aufpielerifd^e S'eilnaljme ber oielen in

ben ©tobten beftef)enben S3ruberfd§aften, bie befonberS hei ben

^rojeffionen mitroirften, nac^roeifen, enblid^ aud^ bie ber 3)?eifter=

finger. ©aß bie Beteiligung ber Bürger notroenbig roar, oerfte^en

mir, menn roir ^ören, baß hei einem 1498 in g^ranffurt aufge^

fidjrten ^affionäfpiel 265 ^erfonen auftraten. 3)ie S?olf§fcenen

rourben fefir lebenbig bargeftettt unb baju brandete man uiel Seute.

Slußer bem Dfter= unb äöei^nadjtgcijHuS gaben aud) nod) einige

anbere mit ber ^eilggefd^id^te gufammenl)ängenbe ?yefte 3lnlaß ju

bramatifd^en 2(uffü^rungen, 5. B. ba§ ^immelfal^rtsfeft. Bereits in
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ben grojjen ^affionsfpielen mk im St. ©aller, Sdsfelber unb

^•ranffurter mav bie .^anblung 6i§ gur §immeIfalE)rt geführt

iDorben. Gl^rifti Himmelfahrt rourbe aber auä) in befonberen

@d)aufpielen be^anbelt ^m ^a^r 1264 mar bie ^ronleic^nam§=

feier eingefe^t morben. ^ür bie[e mürben befonbere ©picie

oerfaf^t; fie ftettten in furjen S^io^en bie ^eilSgefdjid^te bar, ben

©ünbenfall, bie $rop()eten, bie (Sriöfung. ßn^ei Spiele be§

15. QaljrfjunbertS, ba§ ßgerer unb ^ünjelöauer, beginnen mit ber

©rfd^affung ber ©ngel unb reid;en big gu 6()rifti 2luferftel)ung

ober gar gum jüngften ©erid^t Sie oereinigen alfo 2öei^na($t§=

unb Dftercijfluä unb gelten am Stnfang unb @nbe nod^ barüber

{)inauö, inbem fie ba§ aurf; einjeln üorfommenbe ©piel »om 2(nti=

d^rift unb jüngften ^Tag anfügen.

S)aö geiftlidje 2)rama ging von ber ©eftalt be§ (SrIöferS

au§; beg^alb intereffierten altteftamentlid^e ©toffe nur roenig, in=

foraeit fie feine 53e§ie§ung auf d^riftuä l^atten. 3""^ ^al)re

1264 mirb eine sacia comoedia de Josepho veüdito et exaltato

erroäljut; au^er bem ^ofepQ in 3(gi)pten fommen üor ein Urteil

Salomoniö unb eine ©ufanna im 15. ^al^ri)unbert.

3u großer 33erü§mt'§eit gelangte ba§ ©piel von ben fingen

unb tfjijridjten Jungfrauen. @§ mirb erjäl^It, ba^ e§ 1322 in

©ifenad) in ©egenmart be§ Sanbgrafen g^riebridj von ^^üringen

aufgeführt morben fei. ®a hie ^ürbitte ber SRarta felber ben

t^ciridjten Jungfrauen M bem ©rlöfer feine ©nabe gu ermirfen

t)ermod)te, na()m fi(^ ber Sanbgraf bieä fo gu ^ergen, ba| man
ein töblid)e§ ©iedjtum, roeld^eg i^n roenige 2^age barauf befiel,

bem erfdjütternben ©inbrud gufdjrieb, ben ^riebrid) üon biefer

©teile empfangen Ijatte. Jn 33e3ug auf bie g^orm ift bei biefem

^rama bemerfenSraert, baf3 bie hjrifdjen klagen ber tf)örtc^ten

Jungfrauen am ©d^Iu^ in ber 9^ibelungen= unb 3S>aIt^erftropl)e

abgefaßt finb. Jm ©egenfa^ gu biefer unerbittlidjen ©trenge fte^t

bie unenblidje l)immlifd^e ©nabe im ©piel non ^rau Jutten,

ba§ 1480 burci^ einen 9J?ef5pfaffen 3;^l^eoboricuö ©djernberf §u

5JJül)l^aufen üerfa^t raurbe. ^rau Jutte ift bie Jungfrau Jol)anna

an^ (Snglanb, meiere ber ©age nad; im 9. Ja^rl)unbert alö ^apft

Jol)ann VIII. ben römifd)en ©tul)l eingenommen Ijaben foll.

S3ereit§ auf ber I)ol)en ©d)ule gu ^ariö ftubierte Jutte in "DJlcinner^

tradjt unb ermarb ben 2)oftorgrab. 3» S^"^'" tritt fie in be§

^apfteö 33afiliuö S^ienfte unb fommt ju l^ol^en (^^rcn. ^^^a<i}
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beffen ^ob roirb fie ^apft. ©in !JCeufeI, ben fie fraft xljxex päpft=

lid^en Söürbe austreibt, offenbart, ba^ fie ein 2öeib unb fd^roanger

fei. 2)er ^eilanb roilt bie ©ünberin ftrafen, aber läpt fid) burd^

9Jiaria§ g^ürbitte §ur Sarm^erjigfeit beroegen. Söenn ^utte frei=

lüillig t)or aller 9SeIt bie «Sd^anbe auf fidj nimmt, bann fott i^r

©nabe raiberfa'^ren. S3ei ber ©eburt be§ ^inbe§ ftirbt ^utte,

ba§ S^^olf läuft jufammen, bie 2^eufel §olen if)re ©eele, boc§ ber

^eitanb lä^t fie burd§ ben @ngel 9Jiic§aeI au§ ber §öl(e befreien

unb aU liebe St^od^ter §ur ^immlifc^en ^reube fü^iren. SDer ©toff

ift mit SBürbe unb Stnftanb be^anbelt unb ein ©runbgebanfe feft=

gel^alten: ber el^rgeijige St^rieb, ber ba§ 3Beib über feine Stellung

I)inau§füf)rte, mu| burd^ freimiflig übernommene ©d^onbe gebüßt

rcerben. )Bon Iegenbarifd;en Stoffen würben bramatifd^ oerroertet

bie 2luffinbung be§ ^reujeä burd^ bie 5laiferin .^elena, unb bag

Seben be§ l^eiligen @eorg im 15. ^al^rl)unbert, 2)orotf)ea unb

^att)arina im 14. Qa^r^unbert. ^n 9^ieberbeutfd)Ianb rourbe im

14. ^a()rl)unbert bie 2;^eopt)ilu§Iegenbe, jene fauftä(}nlid;e, bereits

»on ^rotfuitf) bramatifierte Sage üon bem -^riefter, ber fi<^ um
33ifd^of gu roerben bem St^eufel nerfdjreibt, aber fic^ befe^rt unb üon

'^axia erlöft wirb, alö Sd)aufpiel be^anbelt; brei Stejenfionen,

bie auf eine gemeinfame ältere Cluette gurüdroeifen, fiaben fidj

erhalten. 3wm geiftlic^en ^rama fann man and) wod) bie 3:^oten=

tänje gä^Ien, bie feit bem Seginn be§ 15. ^al)rl)unbert§ in ben

§anbf(|riften nad^roeiäbar finb. ®er ^ob erfdjeint unb l^olt bie

t)erfd;iebenen Stäube unb Sebenäalter gum ^anje ah.

35om bramaturgifd^en ©tanbpunft an§i befe'fien ift ba§ geiftlid^e

Sc^aufpiel beä 9}iittelalter§ fel)r fd^road;. 3.^on einer bramatifd^en

©d^ürgung unb Sofung ift feine Spur üorI)anben, äu^erlid) unb

funftloö reiben fid^ bie Scenen aneinanber. 1)k S)ramen finb

eigentlid^ nur bialogifierte (Spen. SBenn fid; einzelne ßüge üor=

finben, bie mef)r ju ergreifen üermögen aU ba§ übrige, j. 33. bie

SKarienflagen, fo finb fie in ber llberlieferung bereits oor^er

gegeben, nid^t com ®rama erft gefdjaffen. Sdjön finb auc^ einige

tief empfunbene Ir)rifdje ^^artieen SDod^ e§ ift aud) l^ier nid^t

eigentlid^ bie ^unft beä 2)ramatifer§, bie unS anfpridjt.

3)a§ roeltlidje ^rama, ba§ ^aftnadjtäfpieP) beö 15. ^a\)X'

I)unbert§ fte§t nid^t ^ö^er. 9Iur gang uereinjelte 2(nfä^e gur

1) SD. 9Jat.=Sitt. XIV, 1, 955ff.; ^auptjamtnrung Don il eller, g^aftnad^tSfpiere au?,

bem 15. gafir^unbert, 3 »änbe, 1853; 9?ac^Iefe 15S8.,
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bramatifrfjert 33e^anblung finben fid^ vox. 3)ie meiften ©tücfe

finb nur ©prüd;e unb ©d^roänfe in g^orm be§ Dialoges ober ber

auf mehrere ^erfonen funftloö »erteilten 3fiebe.

<Bä)on früfijeitig traten bie ©pielleute neben i§ren anber=

zeitigen Seiftungen au(^ mit tl;eatralif(^en 'i>orftettungen auf unb

l^ei^eu bes()aI6 mimi, scenici, histriones. 2Bel(^er 2(rt biefe

mimifc^en ^robuftionen raaren, üietteid^t ^uppenfpiele, ift nid^t

met)r auögumad^en. 2Bof)I aber ift eben au§ biefer Segeid^nung

ber Spielleute mit ©id^erljeit ju fd;Iie^en, ba^ t^eatralifd^e Seiftungen

einfarfjfter 3(rt ju if)rem Stepertoire ge()örten. Unter bem 3SoI!e

roaren an ^eften, jumal an g^aftnad^t, SSermummungen unb Umsüge
üblid^. %u§> fold^ alten ©epftogenl^eiten unb au§ ber einfachen ©^au^

fpielfunft gingen bie erft im 15. ^a^rf^unbert bezeugten ^aftnad^tö=

fpiele l^erüor, in benen übrigens faft nur Saien auftraten.

kleine ©efettfc^aften junger Seute i)ielten ju ^-aftnad^t Um=
§üge von §auä gu ^au§; fie roaren in SSerfleibungen unb ftettten

atterlei Figuren, 9krren, Sauern, S3ettler, roilbe 3}iänner u. bgl.

oor. Pfeifer gogen ber ©d^ar woran, bie ein SSorläufer (^rä=

curfor) ober 3(u§fd;reier anfid)rte. Unter 33orantritt ifireö

5ü§rer§ begaben fid^ bie 3)ta'3fen in bie Käufer, ber 3(u§=

fd^reier ^ielt eine furje Slnfpradje an ben betreffenben §au§n)irt,

roorin ber ß'oed i[;reö ^ommen§ erklärt rourbe. S)arauf fagten

bie einzelnen ©lieber ber ©efettfd^aft ©prüi^e üerfd)iebenen J^nlflß^t^

auf, unb ber ^räcurfor befd^Io^ mit einem ©pilog baä ©anje.

^n ben ©prüd^en fd)ilberten bie 9Jia§!eu geirö^nlid^ bie uon i^nen

bargeftettten ii)pen 5. 93. 93auern ober ^Karren, Siebeänarren,

2^runtene, ©d^iüä^er, unb groar mit ber mcgli(^ften Unftätigfeit,

n)ie überiiaupt ba§ ©d^roelgen in ©d)mu^ unb @emeinf)eit ba§

6i)ara!teriftifum ber g^aftnadjtöfpiele ift. 9)iand^mal erjäl^lten bie

©pieler aud^ irgenb roel^eä fomifd^e ®rlebni§. ^n biefer ein=

fad^ften ?^orm, mo nur ©prüdje aufgefagt mürben, ift üon einer

bramatifd;en ^^^^^^^ng feine Spur uor^anben, ja fogar ber 2)iatog

fel^It. 9tätfelaufgeben birgt infofern einen bramatif(^en ^eim in fid^,

als fid^ S^rage unb 3Xntroort groifd^en jroeien barauö entmideln

fann. ©in g^aftnad^tälieb fül)rt eine 9{eil)e alter fd^öner 3SoIfä=

ratfel uor, bie barin jufammengefa^t unb um einige fd)mu^ige

neue oermet^rt finb. 3)od; mürben aud^ bie Umriffe einer be=

ftimmten |)anblung §u ©runbe gelegt, unb in biefem 3fital)men

SSorfommniffe au§ bem gen)öl)nlid()en Seben gefd}ilbert. ©in 93auer
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bietet einen §afen feil, er rairb üom i^äufer mit fd^lec^tem ©elb
6e§al)lt unb fängt barüber einen SBortroecf^fel an. 33efonber§ beliebt

jinb ©eridjtefcenen. @§ wirb irgenb ein ©egenftanb, meift ein

Streit jroifrf;en 93raut= ober (Seeleuten, roeil fid^ bobei @elegen=

^eit bot, ba§ 2iebling§t{)ema, gef(^Ierf;t(id^e 3)inge mit unglaub=

lid^er ^-rei^eit aufä ^apet ju bringen, oor ben S^id^ter gebracht,

ber barüber feine ©d^ijffen oernimmt unb fein eigenes Urteil

abgiebt. 3Sor ^rau 3>enu§ probujieren fid^ bie Siebeönarren,

üor bem i^aifer gä^Ien bie 9{itter i^re g^eigl^eiten f)er. Sine

geroiffe ^anblung fommt aud^ bann l)erein, menn eine SBerbung

gefd^ilbert tuirb; bie ^reiraerber rühmen fic^ ber 9^ei§e nad^ i^rer

S^orjüge, baa 9Jiäbd^en roä^lt gum ©d^lu^ ben @d;reiber; aud^

bie guten Seiten ber umroorbenen 33raut roerben in etroaS felt=

famer unb groeifel^after 2lrt in§ 2idjt gerüdEt. Seliebt ift bie

Scene, roo ein 2Bunberbo!tor unb DuadEfalber auftritt unb feine

Siopuren an ben Sauern »ornimmt. ^nbem bie einzelnen Seppen

als 3Sertreter ber @efetlfrfjaft§!laffen gelten, gewinnt ba§ g^aft=

nad^täfpiel l)äufig einen le^r^aft fatirifd^en Ston. 3«'^ Slllegorie

greift ba§ Spiel, menn ^aftnad^t unb g^aften perfonifijiert raiber

einanber ftreiten, ober oerfd^iebene Stänbe bie Slugf^roeifungen

l)inter§er bellagen, gu benen fie burd^ bie ?^-aftnad)t »erleitet

roorben maren. T)ie erfunbenen Scenen au§ bem Mtagäleben
entölten am meiften Sdjmu^ unb S^o^eiten. 2)er ^räcurfor

felber pflegt gemö^nlid; im (Epilog eine ©ntfd^ulbigung roegen ber

3oten unter SSerroeifung auf bie gu ^^^aftnad^t gemährte ^rei^eit in

berlei fingen oorjubringen. ©inen etroaä l)ö§eren Stanbpunft nimmt
ein bem 'Ttofenplüt jugefdjriebeneS Stüd ein, wo ber ©roßtürfe

nad^ 3}eutfd^lanb fommt unb bie d^riftlid^en 3wflänbe, gumal bie

abjuftellenben 3}iipräud^e, einer ftrengen Slritif unterwirft.

^ehen biefen einfadjen Spielen , bereu bürftige §anblung
oon ben 9?erfaffern frei erfunben mürbe, ftel^en einige umfang=

reidjere, bie ältere Stoffe, S(^roän!e, DiooeHen, Siomane einfad^

bramatifieren. 1)ie ©efd^id^te com ^aifer unb 2lbt, gu ber 3ln=

fä^e bereits in be§ StriderS Pfaffen 2Imiä oor^anben finb, roirb

im ^aftnad^tSfpiel bel)anbelt. ®a^in gehört ferner ber S)om]^err

unb bie Kupplerin: eine Kupplerin ^at einen ©oml)errn unb eine

Sürgeräfrau jum DienbejoouS gufammenbeftellt; ber ©om^err
wirb in bringenben ©efd^äften abberufen. S)a greift bie Kupplerin

ben nädjften beften ftattlid^en Bürger auf unb fül)rt il)n jur g^rau.
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bk in bem ©intretenbcn i(jren iltann erfennt unb mit gut gespielter

S^erfteKung il)m feine Untreue uorroirft. Äaifer Gonftantin unb

bie ftreitenben ^){abbincr gefjt auf ^onrabä von 2Bür§burg (BiU

üefter gurüdf, iüo ber (SI)rift geraorbene ßonftantin bag (Ifiriftentum

gegen bie 2tnfedjtungen ber ^uben »erteibigen lä^t. 2(uä ber

Slrtuäfage ftanimt Sunetenä 9JJantel: ein 9Jlantel roirb an 2(rtu5'

§of gebrad^t, ber bie rounberbare ßigenfc^aft l^at, ba^ er aUen,

bie einmal Untreue begangen Ijaben, nid)t pa^t. ßbenba^er ftammt

baä Strtuöfpiel üom §orn, au^ bem fein 9Jiann, beffen ?5^rau

einmal untreu mar, trinfen fann, o^e ben ^n^alt 5U üerfd^ütten.

3]on antifen ©toffen rourbe ba§ Urteil be§ ^ariö bramatifiert 2(ud^

ber ©rf)roan! üon 2lriftotele§, ben bie fc^ijne ^li^Uiä gefattelt

unb gejäumt al§ 3fteitpferb benü|t, fe^rt roieber. 2(ug ber beutfd^en

C^elbenfage ift ba§ ©ebid^t uom SBunberer entnommen, ber eine

fd^öne Jungfrau oerfolgt unb von ^Dietrid^ oon 33ern getötet

tüirb. 2Iuö bem (Sd^roanfbud^ von 9^eibf)art %uä)§> floffen bie

9teibl)artfpiele, bie feine §änbel mit ben Sauern in einem felt=

famen 9Jiifd^mafd; auä geitüblid^en 3fto^eiten unb feineren ^öfifd^en

^fiad^flängen §ur ©arftellung bringen. ®a§ 3]olfgbu(^ uon

©alomon unb 5Jiar!olf mar bei feiner bialogifdjen Stnlage leidet

unb ol)ne viel 2lbänberung in ein g^aftnacbtgfpiel umgumanbeln.

3]on allen g^aftnac^tßfpielen jeigt eigentlid^ nur eineö 3tnfä^e

gur mirflidjen S!omöbie, ba§ f(^n)ei5erifd)e©pielt)om fingen itnedjte.')

©in ^ned)t betrügt erft feinen §errn, bann einen 2:^U(^^änbler. 2ll§

nun beibe gegen il)n 5^lage- ergeben, n)äl)tt er \\ä) einen gefd^idten

Slnmalt, ber feine greifpred^ung errairft, inbem er bem ^ned)te

ben 9tat giebt, fid^ närrifd) ju ftellen. ®aö @erid)t urteilt, ba^

ber Sauer unb ber Kaufmann mit 9^ed)t il)ren ©(^aben l)aben,

ba fie einem ^fJarren fid) anoertrauten, ber nid)t jur 9ted)enfd)aft

gebogen werben fönne. 2ll§ nun ber Slnraalt üom ^ned)te ben

»erfprod^enen 2ol)n forbert, ftö^t biefer feinen 9?arrenruf au§ unb

läuft baüon. ©0 finb alle brei, Cerr, J^aufmann, 2(nmalt, üom

liftigen 5!nedjt geprellt. S)er ©toff ftammt ma^rfd^einlid) auä

einem italienifdjen SSolf§fd;aufpiel; beffen fran^öfifdje Sßerfion, ben

9J{onfieur ^atljelin, legte 3leudjlin 1497 feinem lateinifd; ge^

fd)riebenen pernio 5U ©runbe. ®a§ beutfd)e ^aftnad)tgfpiel ift meber

üon ber franjöfifd^en g-arce, nod; oon 9ieud;linö .'penno abl)ängig.

]) SDic gJicbcrfcOvift biefeä Stücfc« fäUt iiocf; in5 1,'j. Jlarjrl^imbert, ogl. »äc^tolb,
i'ittcrntiirsiefcf). bev Sdjrocij ©. 2 10

f.
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2)tt§ ^aftnad^tSfpiel fanb in ben ©labten Pflege; in ber

^d)n)ci^ war Sujern, in 2)eutfd;Ianb 2lug§burg unb Bamberg,

befonberö aber 9?ürnberg bie ^auptpflegftötte. S)er bürgerlid^

ftäbtifd^e 6I)arafter biefer ©piele äußert firf) beutlic^ borin, baft

bie Sauern jur 3ielf<i)eibe be§ ©potteg gemacht finb. 2)ie ©piele

laufen meift nidjt unter ben 9?amen iljrer 3Serfafjer; fie raaren,

wie bie niebere ©pielniann§= unb 3SoIf§bidjtung, ©emeingut unb

fd^rieben unbebenflid^ auSeinanber gegenseitig ab. ^nx in 3fJürn=

berg finb bie a(§ ©^n)an!bid^ter unb ©prud^fprec^er bekannten

Stofenplüt unb §an§ ^olg, ber barbier, aud^ alä 3]erfaffer mefirerer

^aftnad)t§fpie[e nad^roeiöbar. 2)em Stofenplüt werben roaf)rfd^einlic^

nod^ mel^r ©tüde jugefiören alg ba§ eine, raeld^eä ii)n alä 5ßer=

faffer nennt. .§an§ g^olg beüorjugt namentlid^ bie f(^mu|igen

©toffe; bod^ geigt ftd) bei i^m immerhin ein geroiffeä ©treben

nad^ ^omif. Dtofenplüt unb g^olg ^aben jebenfattg gur SSer=

breitung be§ g^aftnad^tsfpieleö alB Sitteraturgattung feJ)r üiel bei=

getragen unb, wie in ber ©c^roanJbid^tung, fo aud^ in ber bra-

matifd^en, bem §an§ 'Baä)^ üorgearbeitet.

^nbioibuett bebeutenbe SSerfaffer unb roirllid^e bramatifd^e

Seiftungen f)at ba§ beutfd^e ©d^aufpiel im 14. unb 15. ^af)r=

f)unbert ni^t ^eröorgebradjt.

S)ie I^umaniftifd^en ©tubien gaben §ur Übertragung be§

$lautu§ unb 3;;eren§ SSeranlaffung; oon 2tlbred§t von @r)b (14-20

big 1475) erfd^ienen nadj feinem 2'ob 1511 im 2)rud bie 5DJe=

naed^mi unb Sacd^ibes; 1486 rourbe be§ Stereng ©unud^uö in

^an§ 9lt)t^rb§ Überfe^ung gebrudt, 1499 erfd^ienen alle fed)ä

^omöbien be§ Vereng in§ 2)eutfd)e übertragen non einem un-

genannten SSerfaffer. ®iefe 93erbeutfd^ungen ber römifd^en 2uft=

fpiele roaren aber lebiglid^ für§ Sefen, faum für bie öffentliche

Siuffüfirung beftimmt, unb beöt)alb geroannen fie aud^ {einerlei

©influB auf bie ©ntroidlung ber beutfd^en ©d^aubü^ne.

Wie profa.

2)ie beutfd^e ^Profa nal^m im 14. unb 15. ^a^r^unbert

einen großen 3luffd^roung, imb groar auf aUerx ©ebieten; foroo^l

Unterl^altunggUtteratur mirb in -^rofa gefd^rieben: in ben Stitter-

gefd^id^ten liegen bie Slnfänge be§ beutfd^en ^rofaromaneä oor;

aber aud^ bie Ijiftorifd^e unb roiffenfd^aftUd^e Sitteratur, bie

oorbem entraeber in lateinifd^er ^rofa ober in beutfd^en S^ieimen
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bel)ttnbelt lüorben mar, tritt je^t in ungebunbener beutfc^er

Siebe auf.

^n ben üornel^men Greifen mar bie ritterlirfje S)i(^tung nod^

immer beliebt, nur rceniger in ber alten poetifc^en ?^orm, al§

t)ielmel)r in profaifc^er 3!)arftellung. ^odjgeftellte fürftUdje grauen

intereffierten fid; nodj für bie romantifd^en ©toffe unb beteiligten

fid) felb[ttl)ätig an i^rer Umarbeitung. <2o übertrug bie ©räfin

©lifabetl) pon 9^affau=@aarbrüd bie frangöfifd;en 9iomane von

Soljer unb -Dkller (1407) unb ben |)ug ©drapier (Jöugo ßapet)

(1437) ins ©eutfc^e. Eleonore, bie @emal)lin beö ^erjogS ©ig=

munb in S^orberöflerreid^ (1448— 1480), über[e^te au§ einer

franjöi'ifdjen .^anbfd^rift ben 9toman oon ^ontuä unb ©ibonia

in§ ©eutfdje. Um bie beutfd^e Sitteratur erraarb fid; befonberS

bie ^>faljgräfin bei 9il)ein 3JJatl)ilbe, guerft ®emal)lin be§ (Strafen

Submig von SBürttemberg (t 1450), bann beä ©r^lierjogä 3(lbred^t

von Üfterreid; (t 1463), burd^ rege ^örberung SSerbienfte. 3(uf

il)rem SBitraenfi^ Siotl^enburg am 9^edar befd^äftigte fie fid^ oiel

mit Sitteratur. ^^r Tratte .^ermann oon 6ac^[enl^eim bie 5[Röl)rin

(1451), ""^süterid; üon Steid^erg^ufen feinen ®l)renbrief (1462)
jugeeignet; '^\da§> von SBple, 3(ntoniu§ »on ^fore unb §einric^

Stain^öroel arbeiteten in i^rem STuftrag.

3)iefe 9iomane famen faft alle frül)§eitig in ben 35rud unb
gemannen rafd^ bie 3:eilna§me ber bürgerlidjen Greife, ©ie mürben

oft aufgelegt unb oon il)nen gekauft, alg bie l)ö^ere ©efetlfdjaft,

burd) meiere biefe ^srofaromane einft in§ Seben gerufen raorben

maren, fid) nid)t me^r um fie belummerte. 9JJan pflegt fie ge=

n)i3()nlid) al§ „S^olfäbüd^er" ju bejeid^nen, unb biefe ^Benennimg

l)at infofern Sinn, alä bie Sefer ber gebrudten S3üd)er gunädjft ben

bürgerlid^en unb bann ben unterften Sdjidjten Der ©efellfd^aft an=

ge{)örten, nadjbem ber 9ioman im 35erlaufe ber 3eit ciud) unter ben

©täbtern an Slnjie^ungSfraft oerloren Ijatte. 3(ber man barf ja nid^t

glauben, biefe „SSolfäbüd^er" feien it)rer ßntftel)ung nad^ ein üolfg^

tümlid;eö ©rjeugniS. ©ie repräfentieren im (Segenteil il)rem ^n^alt

nad; basfelbe, roaS im 13. ^al)r^unbert ber Dlitterroman in 23erfen

mar. 2(llein bie ^^orm i^atte fid) ueränbert.

2ln unb für fid) ift ber 2Bert biefer 2Berfe ein fe^r ge=

ringer. 2)ie fdjöpferifd^e ©elbftänbigfeit ber Urheber !ommt in

SSegug auf ben ©toff fo gut roie gar nidjt in 93etrad^t. (S§ finb

trodene ^H-ofaaufli3fungcn älterer beutfd)er Oijebidjte ober getreue
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Il6er[e|ungen fran3ö[ifd)er, lateinifrfjer unb italienifd^er 3>orIagen.

^ulturgefrfiidjtUc^, oft aud) litterar^tftorifd;, 3. 33. wenn bie Originale

ber beutfd^en ^rofa üerfd^oKen finb, f)aben fie bagegen 2öert,

inbem fie für bie tiod; nid^t erlofd^ene Si^eilnafime für biefe 3lrt

t)on 2)ic{)titng berebteä 3eugni§ ablegen.

3Son mitte(i)od)beutfdjen ©ebid^ten würben gum ^rofa=

roman umgeformt im Qa^r 1472 25>irnt§ oon ©rafenberg SBigaloiä,

guerft gebrudt 1493; @il^art§ 3:^riftrant, guerft gebrudt 1483;

be§ ^oi)ann oon 2öürgburg 3SiI^eIm oon Dfterreid}, gebrudt 1481;

eine ''^U-ofaauflöfung oon %kä^ g^lore unb 33lanfd^ef{ur finbet fid^

^anbfd;riftlid} im ^at)r 1475, in ben 3)rud fam fie nid^t; audf)

2ßolfram§ 2öittef)alm mit Utridjä oon bem 2;ürlin ©inkitung unb

UIrid;a oon S^ür^eim ^ortfe^ung unb ©d;lu| rourbe oon bem

3üridfjer J^aplan ©eorg §od^mut im felben ^a^re gum ^rofaroman

umgearbeitet, gelangte aber gleii^faHg nid)t gum ®rud. ©in be=

reit§ bem 13. Qaljr^unbert angef)öriger ^rofaroman oon Sancelot

lüurbe burdj Ulrid) g^ürtrer, e^e er ii)n in ber ftroptjifdjen g^orm

bef)anbelte, auägegogen unb roieberum in '^rofa neu bearbeitet.

5Die Stomane bef)aupten oft, au§ einer frangöfifc^en ÖueUe gu

ftammen, maS feine§roeg§ immer ber Söa^r^eit entfprid;t. Slber

e§ gab bem 33ud) offenbar ein J)ö^ere§ 2(nfe^en unb nod) lange

bient ber SSoIfSbüd^erlitteratur ber S^^ai^: „auS bem g^rangöfifd;en

ins ©eutfd^e überfe^t" als empfe^lenbeä 2{uäl)ängefd^ilb. 2(ug

einem oerlorenen frangöfifd^en ©ebid^te, ba§ bem Streife ber i?arls=

fage angehörte, ging ein nieberbeutfc^eä ©ebid^t 3]alentin unb

S^^amelog, bie @efd)id)te groeier 3roitti"9^^'^ü^cr, lieroor. 5Diefeä

erful)r im 15. ^a^r^unbert eine mittelbeutfc^e poetifdie unb profa=

ifd^e 33earbeitung.

S)ie Sfiomane, bereu unmittelbare ^erlunft au§ bem g^ran^

göfifd^en au^er g^rage fte^t, finb 2ol;er unb Wlaikv, §ug ©i^apler,

^ontug unb Sibonia, bie 5[Reluftne, burc^ §errn 3::^üring oon

^{ingoltingen, ©i^ult^ei^ gu Sern, im ^a^r 1456 auö einer fran-

göfifd)en Quelle entnommen. 2:;^üring folgte bem frangöfifd;en

®ebid;t beä ßoulbrette; bie ^apitelcinteilung ift in ber beutfc^en

^rofa neu georbnet, J^ürgungen, 2lu§laffungen, 5Jii|oerftänbniffe,

freie .§anb§abung be§ 2)ialoge§ unterfd)eiben ben beutfd^en 9ioman

oon ber 9]orlage. Söaä mit ber SSeräted^nif im frangöfifd)en

Original gufammen^ing, fam oon felber in ber beutfd^en 53e=

arbeitung in 2öegfall. ßä mu^te natürlid; ba eine etioas freiere
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©teffung beä beutfc^en Überfe^erg eintreten, roo er na<^ fran=

3Ö[ifd)en 3Serfen arbeitete, g^ranjöfifd^e ^ro[a bagegen rourbe o^ne

oiel Ütnberungen übertragen, ^n ber ©d^roeij rourbe um 1450

ber franjöfifi^e ^rofaroman von .^teomabeS roörtlid^ überfe^t; nur

ein roenig umfänglid^eg Srud^ftücf l^at fid^ in einer Serner §anb^

frf;rift baoon erl^atten. ^ad) bem fransöfifd^en livre du chevalier

de la Tour Landry arbeitete 5!Jiarfroart von ©tein \)Qn Sf^itter

uom Sturn; er enthält eine Steige von Seigren, roeld^e ber fran«

^öfifd^e Siitter ©eoffroi be la "Hoüv Sanbrij feinen 2^öc|tern er=

teilt unb mit @r§äf)Iungen erläutert. 3)a§ franjöfifd^e 2Berf, ba§

in biefem 9^af)men eine Slnja^I fleinerer ©efd^id^ten oereinigt, ift

^iemlid^ jung. .1493 erfd^ien ber erfte 2)rud beä beutfd^en Sud^e§.

13-reier fomponiert, ba eine fran§öfifd^e ClueKe bislang nic^t be=

fannt ift, fd^eint ber 9toman üom .Öerjog ^erpin imb feinem

©o^e 2öro; er ift ^anbfd^riftlid^ im 15. ^a§rl)unbert überliefert

unb rourbe 1514 gebrudft.

3(u§ lateinifdjen 3>or(agen ftammt ber ^erjog @mft;

au§ bem alten beutfd^en Spielmann§gebid)t roar nämlic^ eine

lateinifd)e ^rofa gefloffen unb au§ biefer bann bie beutfc^e;

roeiter ba§ ©efpräd^ groifdfien ©alomon unb SRarfolf (1482);

bie ©efdjid^te von ben fieben roeifen SJleiftern 1' ^anbfdjriftlid^ im

15. ^al)rf)unbert, rourbe au^erorbentlid^ oft gebrudt); bie 9Zoüellen-

fammlung Gesta Komanorum (entftanben in ßnglanb um bie

'Dütte beä 14. ^al^rl)unbert§) unter bem ^itel „ber ^Kömer %l)at";

t)er ^rojanerfrieg, ben ^an§ Maiv auä 9iörblingen 1392 nad^

beä ©uibo oon ßolumna historia de excidio Trojae (1237) Der=

fafjte; eine ©efd;id^te 211-efanberä beä ©ro^en im ^a^r 1444
t)on Qol^ann ^artlieb gefd^rieben, gebrudft 1472 unb öfterä;

Slpolloniuä oon Sl^i^ruä, von §einri(^ ©tain^öroel 1461 oerfa^t,

1474 unb öfterä gebrudft; and) Sarlaam unb ^^unbaluä im 2luä=

gang beä 15. 3al)rl)unbertä. 2ßir begegnen l^ier §um ^^eil ben=

felben Stoffen, bie ben mittel^od;beutfdf)en ©ebid^ten ju ©runbe
liegen; aber fie finb roieber unmittelbar unb ol^ne ^enntniä ber

.alteren Sid^tungen auä ben lateinifd)en S^orlagen gefd^öpft. 2)tc

©age t)on Stöbert bem 3:^eufel erfuljr bereitä im 15. ^al)rl)unbert

eine beutfd;e ^rofabearbeitung, .^iftorie oon einem ^önigäfo^n beä

Steufel» ^inbe. S)iefe Bearbeitung l^at alle (Eigennamen roeg;

gelaffen, foba^ man alfo nur auä bem ^nlialt i^ren genauen 2ln=

Td^lu|5 an Robert le diable erfennt. 3Sorlage roar nid^t baä roeit;

®i]d)\a)te ber beutfc^en £ittevatuv. 27
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üerbreitete, 1496 guerft gebrucfte franjöfifdje 2So(fä6urf) 'la vie

de Robert le diable', fonbern eine ältere lateinifdje ^rofafafjung.

®ie beutfdje ^rofa ift nid^t gebrudt luorben. 3)Qrum gef)ört fie

auä) nid^t unter bie 6e!annten 3>oIfsbüd;er. ') S)er Über con-

solationis be§ 2(I6ertanuQ von 33re§cia (r248) enthielt in 3^orm

eines ©efpräd^eS groifd^en 5[ReUbeu§ unb feiner g^rau ^rubencia

2ef)ren, ©leid^niffe unb (Ergä^Iungen jum Si^roft in ben 2ßiber=

n)ärtigfeilen beg Seben§. ^m 15. ^al)r()unbert rourbe ber ^iJleUbeuS

in§ SDeutfd^e übertragen. StntoniuS oon ^sfore (urfunblic^ 1455

big 1477) oerbeutfc§te oortrefflid) be§ ^oljanneä von Gapua

directorium humanae vitae al§ S3u(^ ber Seifpiele ber alten

2Beifen. ®§ rourbe 1470 guerft gebrud't unb geroann roeite SSer=

breitung. 3" ©runbe liegt eine altinbifd^e g^abelfammlung (ijanca-

1 antra), bie in§ ^erfifd^e, bann ing 2trabifdje, von bort inä ^ebrä=

ifc^e unb f)ierauö enblid^ nod^ im 13. ^al^r^unbert burc^ ^ol^anneä

oon ßapua fteif unb fflat)if(^ in§ Äateinifd^e über[e^t roorben roar.

S)a§ <Bd)aä)iaMbu<i) be§ ^acobug be 6effoIi§, baä im 14. unb

15. ^a^rljunbert mehrmals bid^teri[c^e 33e()anblung gefunben ^atte,

rourbe baneben aud; nad^ bem lateinifd^en Original unmittelbar

in beutfd^e ^rofa überfe^t unb feit 1477 öfterä gebrudt.

S)er alte frangöfifd^^bpgantinifd^e ©toff oon g-Iore unb SIand^e=:

flor fe^rte burdj italienifd^e SSermittlung, burdj bes Soccaccio

gilocopo, abermals in bie beutfd^e Sitteratur ein; 1499 erfd^ieii

bie ''hiätori der bochen lieb des kuniglichen fursten Florio uud

von seyner lieben Bianceffora'. ©d^on üorljer roar burd^ einen SJlann.

^J^amenS Slrigo ba§ gefamte „^ecamerone" in§ S)eutfd^e übertragen

roorben. 2)a§ beutfc^e ©ecamerone bitbete in ber ^olgejeit für

2)ramatifer, ©prud)bid^ter, 3}ieifterfinger unb SSerfaffer üon ©d^rcanf-

büdjern unb 3^oüettenfammlungen ein roid^tiges Cuettenroerf.

3)ie italienifd^e Stenaiffancelitteratur fanb in ber

beutfd;en ^rofa ©ingang; §um 2;eil biefelben fürftlid^en g^rauen,

roie ©leonore üon 33orberöfterreid& unb bie ©rg^erjogin SJkt^ilbe^

f)aben biefe S^tid^tung oeranla^t. §einrid^©tainl)öroel(geb. 1412,

geft. 1482) roar nad^ SSotlenbung feiner Stubien Str^t in @J5=

lingen, feit 1450 ©tabtarjt in Ulm unb gugleid^ Seibargt ber

©rafen von äBürttemberg. 2tu§ bem Sateinifd^en übertrug er

1) »reut, Sir (Sorot^er ©.66 bel^auptet, alle beutfd^en gaffungen ber SRoBertfage

gepren erft unferem ga^r^unbert on. Jiurd^ bie *profa in ben TOünc^ener §Qnbfc^riften

Cgm. 537 unb 539 auä bem 15. gatir^unbert wirb biefe Se^auptung roiberlegt. [SgL
©evmania 37, 44 ff.]
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ben SlpoÜoniuä von 2't)ru§, bte von Petrarca lattnifierte ©rifelbiä

be§ Boccaccio, unb bie ©rfjrift beö le^teren Me claris mulieii-

bus'; er roibmete fie ber ©leonore. ©ein berü^mtefteä 2Berf ift

ber @[opu§, ber jroifd^en 1476 unb 1480 guerft erfd^ien. @r

Qüh bariii beutfc^ unb lateinifci^ bie vita Aesopi unb eine felb=

ftänbige Kompilation von lateinifd^en Bearbeitungen unb '^aö)-

alimungen äfopifd^er gabeln, bie er nod^ mit einigen ©efd^id^ten

ttu§ einer mittelalterlit^en 9^or)ellenfammIung, ber disciplina cleri-

calis be§ ^^etruö 2tlfonfu§, unb aus ben 2Serfen be§ berühmten

Florentiners ^l^oggio (1380—1459) erroeiterte. ^n ©tainl)ön)el§

Überlegungen be§ 3(poltoniuö unb (Efopu§ bleibt natürlich, ent=

gegen bem ä>erfal)ren ber früheren mittelalterlid^en Bearbeitungen,

ber antife 6l)ara!ter ber ©rjä^lungen riJUig geraaljrt. Bemer!en§=

roert ift, ba^ ©tainl^öroel bie italienifd^e 3fienaifjancelitteratur nid^t

au§ ben Originalen, oielmel)r aug lateini[d^er Vermittlung fd^öpfte.

S)er Scfiroeiger 9ii!la§ üon 9ßi;le') (geb. im erften Viertel beä

15. 3al)rl)unbertg, 1445 Siatäfd^reiber in 9^ürnberg, 1449 (Stabt=

fd^reiber in Solingen, 1469 Rangier be§ ©rafen ©berl^arb ju

2ßürttemberg, ge[t. 1478 ober 1479) ftanb in na^en perfönlid^en

33ejiel)ungen §u bem Begrünber ber ^umaniftifi^en Stubien in

©eutfdjlanb, ju 2(neaä ©ilmug ^^iccolomini, nad^maligem ^apfte

5piuö II. @r übertrug jum Xeil im 2(uftrag ber ©rg^ergogin

3Ratl)ilbe lateinifdje ©(|riften ber italienifd^en §umaniften Stneaä

©ilüiug, ^l^oggio, ^^^etrarca, Sionarbo 2tretino unb be§ gelehrten

3üric^er ßl)or^errn g^elij ^emmerlin. (5r gab biefe ''translatzen'

gunäd^ft eingeln l)erau§, y ereinigte aber 1478 ad§tgel)n gu einer

(Sammlung. Von nooeUiftifd^en ©toffen befinbet fid^ barunter

beö Sineaä ©itüiuö berül)mter iRoman ©urioluä unb Sucretia,

be§ Boccaccio ©uigcarbo unb ©igismonba nad^ Sionarbo 2lretino§

lateinifd^er Übertragung, imb üon antifen ©tüdfen beä Sufianoä

golbener 6fel nad) ^;)]oggio§ lateinifd;er Bearbeitung. SRiflaä oon

2öt)te baute feine ®ä^e abfid^tlid^ nad; lateinifd^en ^ringipien,

fo ba| fein ©til fe^r unbeutfd^ fid^ ausnimmt; ^äufig wenbet er

ben Stccufatio cum ^nfinitiu an; aud^ g^rembroörter gebrandet er

me^r al§ gut ift. @r glaubte, burd) biefe 9Zad^al)mung be§ Satei=

nifdjen bie beutfdje Spradje gu oerebeln.

g^reier in gorm unb ^nlialt fteltt fi^ 2(l6red^t üon @t|b

1) 3u TOlIaö oon SB^Ie ogl. SBäd^tolb, ®efcl}i(^te ber bcutfc^Mt Sitteratur in ber

ec^roeij S. 22.'-.
ff.

27*
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(1420—1475) ber oon il)m benü^ten Sitteratur gegenüber. Gr

fügt bie oon iljm überfe|ten ©rjä^Iungen längeren lel^r^aften

2Ber!en an, in benen er roieber ßitate au§ feiner großen S3e=

Iefent)eit in reid^er ^-üUe anbringt. Seine margarita poetica

ift eine ©ammlung profaifd^er unb poetifd^er ©tetten au§ antifen

unb mittelaltertid^en lateinifd^en 2(utoren mit bem ^wed, für bie

©tilifti! unb 3fti)etorif SRufterbeifpiele aufjufteKen. ^n einem

beutfd^en 93u(^ über bie @f)e be^anbelt er bie ^rage: 'ob einem
mann sey zenemen ein eelich weib oder nit.' @r giebt unter

anberen 3tnefboten unb @efc^irf)ten t)ier eine Jurje ?5^affung ber

3^ooetten ©uiScarbo unb ©igiämonba unb SJtarina unb ber Segenbe

oon Sllbanug. 2)a§ (St)ebud; erfd^ien 1472. ©d^on oorf)er ^atte

er in einer Einleitung ju einer freien ^Bearbeitung ber ©ifarbiä

(©rifelbiS be§ 33occaccio, nad^ $etrarca§ lateinifd^er Raffung) bie=

felbe %xaq,e be^anbelt. "^Raä) feinem ^Tobe erfd^ienen aud^ Über=

fe^ungen lateinifd^er ^omöbien, ber 3Jlenaed^mi unb 33acd^ibe§

beg ^lautuS unb oon HgoIinoS $t)iIogenia. ®r überfe^te bie

^lautinifd^en ^omöbien nid^t fflaoifi^, oielmel^r fud^te er fie ju

oerbeutfc^en, ber beutfd^en Umgebung anjupaffen, inbem er ben

gelben unb §elbinnen beutfd^e 9iamen gab unb aud^ im 2)iaIog

ed)t beutfd^e, oft fprid^mörtlid^e 9ieben§arten an ©tette ber

lateinifd^en gebraud^te. Sllbred^t oon @t)b fd^reibt überhaupt einen

guten beutfd^en ©til, ben er nid^t burd^§ Sateinifd^e oerberbt. 3Begen

feiner ©prac^geroanbtfieit gebülirt i{)m ber erfte ^la| unter ben

Überfe|ern be§ 15. ^a{)rf)unbert§.

©in n)ir!Ud^e§ 3Solf§bud^, \)a^ im 16. ^a^rl^unbert gu I)o|em

2lnfe]^en gelangte, oft in frembe ©prad^en überfe^t unb oon §an§
©ad^§ unb Sl^rer al§ Queffe benu^t mürbe, ift ber ©ulenfpiegel. ')

S)o§ nur in §oc§beutfd^en, nieberrf)einifd^en unb nieberlänbifd^en

©rudfen erhaltene 5Bu^ ift fäd^fifd^en Urfprung§. Stuf einen

SSauernfol^n, ber au§ bem Sraunfd)roeigifd^en gebürtig mar unb

im 14. ^a^r^unbert gelebt ^aben fott, mürben im 15. ^a^x--

^nbert allerlei B^mänU übertragen. S)er ©ulenfpiegel ift ber

%X)T(>n^ eineg roi^igen, oerfc^tagenen 33auern, meld^er ben ©täbtern,

befonber§ ben ^anbmerfern, allerlei böfe ©treidle fpielt. ^m
g^aftnad^tSfpiel rourbe ber Sauernftanb oom 33ürger oerfpottet,

l^ier aber oerf)öf)nte umgefeljrt ber Souer ben ©täbter. ^ie ®e=

fd^id;tc ®ulenfpiegel§, bie in ga^Ireid^e einzelne ©döroänfe gerfäHt,

1) 2). 3!at.*itt XXV, iff.
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würbe oon einem einjelnen 9)?ann, öieHeic^t in §ilbe§l}eim um
1483, georbnet. ®iefe§ nieberbeutfdje Original, ebenfo ber erfte,

um 1500 angefertigte, barauf beruf)enbe {)0(^beutfci^e S)ru(f ging

uerloren. 2(uf f)od)beutfc^em ©ebiet rourbe ber (Sulenfpiegel mit

Si^mänfen be§ Pfaffen 2(mi§ unb bes ^alenbergerg oermef)rt.

33ei ber Übertragung liefen aber aud^ fici^er mand^erlei 3Jii^=

oerftänbniffe mit unter.

2)ie (Sefd)id)tf($reibung^) in ^rofa nimmt im 14. unb

15. 3al)r]^unbert überfianb. ^m 12. unb 13. ^a^rf)unbert roaren

2)eutfdjlanbö ©efdjic^tsquetten meiftenä lateinif^, nur bie roman=

fjafte .OiftDriograpI)ie, mie bie ^aiferd^ronif, rourbe in bid^terifd^er

g-orm beutfd; bel)anbelt. ^e^t aber roirb faft affgemetn beutfd^

gefd^rieben. ©ro^e roeitauöfi^auenbe unb tiefblicfenbe ©eifter Ipben

fid) in unferer ^^eriobe nid}t mit ^iftoriograp§ie abgegeben. Übcr=

roiegenb ift bie i'ofalgefd^id^te, ©täbted)ronif; bie aEgemeine Sf^eidjg^

gefdjid^te wirb jroar beigejogen, jebod^ meifteno nur in 3(u§jügen

au§ ben älteren befferen lateinifi^en Werfen. 2lud^ bie ©efcl)id^t=

fdjreibung ift burd| ben bürgerlid^en 6f)arafter ftarf beeinflußt,

g^rü^er ^tten fid^ üorneljme, oft politifd^ bebeutenbe SRänuer

bamit abgegeben, iDenen natürlid) ein l)öl)erer Stanbpunft eignete;

je^t beteiligen fid) bürgerli(^e Greife, bürgerlid^e ^ntereffen baran.

®ie i^erfaffer tonnen rooljl au§ il)rer näd^ften Umgebung ju^

uerläffig berid^ten, aber ben größeren politifd^en ©reigniffen fte^en

fie meiftenä fern unb befi^en fein ftaatgmännifd^es 3Serftänbni§

bafür. "Jür bie Jlenntniä ber 2Seltgefd)id^te mürben trodfene

fdjulmäfjige ^ompenbien »erfaßt. (2agenl)afte Elemente nimmt

aud) bie ®efd)id}tfdjreibung beä 14. unb 15. ^a^rl^unbertg in

großer 9Jiaffe in fid§ auf, aber nic^t bie blü^enbe 2)id}tung ber

3Solföfage, t)ielmel)r gelehrte, tenben^iöä erfunbene S3erid)te, bie

fid) namentlid) bei ber Urgefd^idjte ber ©täbte, Stämme unb 2lbelö-

gefdjledjter üppig mud^ernb anfe^en. 2öir begegnen ^äufig ber

abfidjtlid^en @rfinbung§fudjt einjelner 3lutoren.

^n '^rofa aufgelöft mürben bie ilaiferd^ronif, Siubolfö von

@m§ unb ^an§ (Snifel§ 2öeltc^ronif. ©ie fönnen i^rer ©nt^-

ftel)ung nad) mit ben '•^srofaromanen au§ mittell)od)beutfd^en ©e=

bid)ten üerglidjen roerben.

9^ur roenige ber belannteren 6E|roni!en fönnen l^ier namlpft

1) ajgl. D. fiorenj, a)eutfd^(onb3 ®eWic^t§(iueUen im ÜJMtteloIter feit ber SBHtte beä

i;). 3af)r^un6erta, 3. 2Iufl. 1886, 2 SSänbc.
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gemaci)t roerben. ^n ©t. ©allen mar bie ^lofterge^id^te üom 9. bi§

gum 13. ^a^r^unbert üon l^eroorragenben ^ai-fteltern latemifd^ in

ben casus monasterii Sancti Galli gefd)rteben roorben. ^m 1 4. ^al^r=

f)unbert fd^lo^ ftd^ (Efirifttan Äudfiemeifter an bie lateinifd^en 3(uf=

geid^nungen unmittelbar mit einer beutfd^en ^lofterd^ronif an. ©r

fd^ilberte bie Bett üon 1228— 1329. ^m SSorbergrunb be§

^ntereffeS fte^en natürlid^ bie ©reignifje im ^lofter unb in beffen

näd^fter Umgebung. ®od^ finb aud^ bie Segieljungen gu ^aifer

unb Steirf) einget)enb erörtert. Äuc^emeifter benu^te fe^r roertüoffeä

^[Raterial, ba§ 2tr(^ir) be§ ^lofterS, unb erjätjite flar unb un=

befangen. 2)ie (S^roni! von Stra^urg fd^rieb ^ritfd^e Glofener

big 1362. @r l^at in S3e3ug auf bie SBeltgefc^id^te unb aud^ auf

(Stra^burger 33er]^ältniffe nielfad^ giemlid^ unfelbftänbig au§ älteren

befannten Duetten gefd^öpft; rcertüott finb aber feine 9^ad§rid^ten

über üerfd^iebene ©tra^urger 9)ler!tt)ürbig!eiten, mie bie ©eucf;en,

bie g^a^rten ber ©ei^erbrüber, 33ürgergn)ifte unb 33auten. ^afob

SCrotnger oon ^önig§t)ofen »erfaßte eine beutfd^e ©tra^urger

ß^ronif in brei 9leba!tionen. 3)te le^te reid^t bi§ 1415; er

rooffte für bie fingen Saien fd^reiben, meil bod^ biefe non alten

unb neuen @reigniffen ebenfo gern lefen, roie bie gelelirten

Pfaffen. ®r fd^rieb roefentlidj auf ber ©runblage feiner 3Sor=

ganger, bie er mörtlid^ übernal^m, eine Unioerfalgefd^id^te in

fe(^§ Kapiteln. S)a§ erfte fianbelte oon ben oerfloffenen SBeIt=

altern, e§ mar alfo Urgefd^id^te; ba§ jroeite unb britte von

^aifern unb ^äpften; ba§ üierte unb fünfte von Strasburg, jeneg

t)on ben loeltlid^en ©reigniffen, biefeS von ber Sifd^ofägefd^id^te.

©in 6. Kapitel gab ein alp^abetifd^ georbneteS 2Raterienüer=

geid^niS. ^a§ ben ^n^alt anlangt, ift 2;roinger§ 2Ser! eine reine

Kompilation. 2lber neu ift ehzn bie Einteilung, bie ^^rennung

oon profaner unb ürd^lid^er ©efd^id^te. Unb roeil e§ §um erften=

mal in überfid^tlidfjer 3Beife eine beutfd^ gefd^riebene Unioerfal=

gefd^td^te enthielt, rourbe e§ fe^r günftig com Saienpublifum auf=

genommen unb oiel gelefen SSon meiteren ©täbted^ronifen er=

mahnen mir bie be§ StÜlmann @ll)em oon SBolf^agen über Simburg,

meldte bis 1398 reid^t. ^ntereffant bei biefer 6l)roni! ift ba§

©inge'^en be§ 93erfaffer§ auf oolfgtümlid^e SSorfommniffe. @r

erjätilt oiel oon SCrad^ten unb oon ben SSolfgliebern; ferner bie

ß^ronilen oon ^öln, ^ern, 2lug§burg, 9fiümberg, 33re§lau, Sübedf,

9Jlagbeburg u.
f. f.
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^ol^anneö 9tot^e »erfaßte eine t^üringifd^e G^ronif, bie

1421 üollenbet roar. Sie baut fid^ auf uniüerfargefd^td^tlid^er

©runblage auf unb nimmt erft attmäl)Uci^ auf bie engere Sanbe§=

gefcfjidjte 9tü(fficf;t. @ef(^id)tlid)e unb fagenljafte (Elemente finb

barin uerfdjmoljen. Siotlje roeij? gefd^idt gu erjä^Ien unb gefunb

3U urteilen. Seine [)iftoriograpf)ifd)en Seiftungen ftel)en in()altlid^

unb formett l;ö()er a(§ feine poetifd^en.

2)ie gelehrte ©agenerfinbung geigt fid^ in einer öfterreid^i^

fd^en (El)ronif (bi§ 1:^98*), bie ©regor ^agen gugefd^rieben roirb,

unb in rceld^er bie Stbftammung ber Dfterreid^er mit altteftament=

lid^en ?^abeln in Serbinbung gefegt rairb, in ber baijrifc^en 6§roni!

be§ Ulrid; g^ürtrer (1478—1481 üerfo^t) unb befonberä in be§

6uIogiu§ ^iburger (f 1506) gelef)rter 3(bf)anb[ung »om §er=

fommen ber S^mi^ger. @ä wirb barin bie 2Ibftammung ber

©c^roeiger t)on ben ©i^roeben bel^auptet, inbem etpmologifi^ ©uicia

unb (Suecia jufammengeftellt roerben. ^n ben Sd^roeijer 6f)roni!en

lüudjert überhaupt biefe 2lrt von ©agenbilbung am meiften,

mitunter audj am glüdtid^ften, roie nad^malä beim %eU.

SRand^mal mürbe aud^ ein einzelnes ©reigniä befd^rieben,

roie 3. S. ba§ ilonftanjer ^on^il von Ulrid^ D^id^ental, ber

ein ^agebud) barüber führte, morin gute Gl^arafteriftüen ber an-

roefenben geiftlid^en unb meltlid^en Ferren norfommen. ©ine

Äaiferbiograpf)ie, ba§ 2ehen ©igi§munb§, fd^rieb ber ?[Rainjer

S3ürger ©ber^arb 9Binbed auf ©runb »on urfunblidjem SRateriat

unb perfönlidier Grinnerun^, boc^ in fd)Ie^ter 2(u§fü^rung mit

oielen ^i'^-'^ü^ci^"-

S)ie !!)ieifebefd)reibungen be§ 3Senetianer§ Maxco ^olo, ber

1271— 1295 2{fien hi§, jum ©tillen Dcean fennen lernte, unb bie

be§ (Snglänberä 3o§n SJJanbeoilte, ber 1322— 1355 auf Steifen mar,

mürben mel^rmalä in§ ®eutfd)e überfe^t. 3}ie $i(ger, raeWje im

14. unb 15. ^a[}rf}unbert ba§ .^eilige Sanb befud^ten, l)interlie^en

oft 9ieifebefd^reibungen, in benen fie il^re Grfebniffe fd^ilberten.

9Zeben ben 'DJierfroürbigfeiten uon allgemeinem ^ntereffe, bie il^nen

in ber ^^rembe, in Italien, ^aläftina unb |[gi)pten aufftie^en,

befd^rieben fie befonberg bie berüf^mten Sieliquien unb ^eiligen

(Stätten, me(d)e fie befud;ten. ©ine 2(njal)t fold)er 3ieifeberid^te,

bie jebod) litterorifd^ of)ne uiel 2öert finb, I)at fid^ erhalten. ^)

1) SßflI. 9Jöf)vi(i^t unb aJJetfenev, beutfc^c ^pilgcrreifen imc^ bem ^eiliflen Sanbe,
1880; 9lö^ricf)t, beutfc^c SJSilgervciJen nad) bem ^eiligen Canbe, 1889.
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al§ ©efangener im 9)?orgentanb unb fc^ilberte feine ©riebnifie.

®ie 9^aturge[djid^te ift burd^ bag S3uc^ ber 3^atur beg 5lonrab

üon Sliegenberg (1349—1350') üertreten. (Sä ift eine freie,

teil§ ge!ür§te, teils erroeiterte Überfe^ung be§ liber de naturis

rerum uon bem ©ominifaner 3:;f)omQ§ »on ßantimpre (jroifd^en

1233 unb 1248 »erfaßt). 9Jtand)e tjolfstümlid^e abergläubifd^e

Stnfidjt I)at ^onrab mit bem i§m bei 3:§oma§ überlieferten ©toffe

oerbunben, bagroifdien ^inein fulturgefd^id^tlid^ le^rreic^e 2lb=

fi^roetfungen unb moralifd^e @rmai)nungen eingeflod^ten. 2)a&

S3uc^ erfreute fid^ einer au^erorbentUd)en S3eliebtt)eit, bie e§ bi§

inö 15. ^a{)ri)unbert behauptete. 2)ie „beutfd^e ®pt)ära" mar
ba§ erfte populäre ^anbbüd^lein ber ^^pfif unb Slftronomie,

ebenfattä auf einer lateinifd^en S5orIage be§ ^ol^ann ^oh;n)oob

berul^enb. @§ geraann jebodj bei raeitem nid^t biefelbe Sebeutung,

wie ba§ Sud; ber D^atur.

2)er 2lr3t §einrid) SRpnfinger fd^rieb 1440 ein ^anbbud^

für ^äQ,ex üon ben Ralfen, ^ferben unb ^unben, baö er

auf 33efe^I be§ ©rafen Subroig ron Sßürttemberg nad) bem
Straftat bes 2llbertu§ SRagnuä de falconibus, asturibus et accipi-

tribus anfertigte.

2lud; bie geiftlic^e ^rofa berührt fid; ftofflid^ uielfad^ mit

ber geiftlid^en 2}id)tung ber frül^eren ^afir^unberte, inbem teilg au^

ben älteren ©ebid^ten ^^rofaauflöfungen gemad^t werben, teilä bie=

felben lateinifd^en Dueffen, bie guüor alg ©runblage für gereimte

2Ber!e gebient Ratten, nun in beutfc^e ^rofa übergeben. 2)aä

14. unb 15. ^a§rf)unbert ift ebenfo reid) an profaifd^en Segenben,

mie ba§ 1 3. ^a^r^unbert fold^e in poetif^er ^orm befa^. ^ultur=

gefc^id^tUd^ intereffant finb bie S^erbeutfdjungen ber Sibel"), bie

natürlid^ inSgefamt auf ber 2>ulgata berul^en. ®ie S3ibel mar

ftüdmeife, befonbers bie ©oangelien, aud^ in früherer ^^Jt über=

fe^t roorben, bem Saien cermittetten aber namentlid^ bie barauS

gefloffenen gal^lrei(^en geiftlid;en Siid^tungen il^ren ^nl^alt. 2)e§

Slubolf oon @m§ SBeltd^ronif mad^te in größerem Umfang ba§

3llte ^^eftament befannt. 2)araug gingen roieber teilraeife unter

erneuter Seigiefiung ber 33u(gata profaifd^e @efd)id)ten fierüor.

©nblid^ mürbe ba§ gefamte 2l(te unb aud^ ba§ 5Reue St^eftament

1) S. 9?at.=Sitt. Xir, 1, ©. 425ff.; ^erauäg. von «Pfeiffer 1861. — 2) 9?g1-

SEE. SBalt^er, bie beutfcf)e Sibeliiberfeßung be§ anittelalterä I. 188^.
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iiderfel^t. S3etbe gufammen mürben 146G alö bie erfte beutfdje

S3ibel von ^oljann 9)Jentel in ©tra^burg gebrurft; in einer üierten

1473 oeranftalteten 2(uflage rourbe ber beutfd^e "Xe^t burdjgefel^en

unb oerbeffert. Sie 1518 erlebte biefe erfte beutfd^e Sibel

13 l)od;beutfd}e 2(utlagen. So befugen bie Saien atterbingö fc^on

üor 2utl)er eine ooUftänbige beutfdje S3ibel, aber feine Stufgabe

war baburd^ faum erleid)tert; benn er mu^te einerfeits unmittel=

bar ai\^ bem I)ebräifd)en unb gried^ifdien ©runbtejte fd^öpfen,

anbererfeitö einen n)al)rf)aft beutfdjen ®til unb beutfd^en Stuäbrud

finben; bie ältere beutfdje 33ibel war ungelenf unb l)aftete attju^

fel;r am SBort, fo ba^ fie eigentlid^ nur für Kenner ber 3?u(gata

ganj oerftänblid) roar.

^ür bie beutfdje ^rofa 'i)ahen bie 9)Zt)ftifer') roettauS ba§

©rö^te getljan. 9]id^t altein entfaltet fic^ hei il)nen ber ©ebraud^

ber ungebunbenen Siebe jur fd^önen freien ?5^orm, aud^ ber ^n=

F)alt i^rer ©d^riften ragt an S3ebeutung über alles anbere, roaS

ba§ 14. unb 15. ^a^rljunbert gefd^affen l)at, l)inau§. 2Bal)re

^voefie unb ©ebanfentiefe ift bei ben STtpftifern ^u .^aufe. S)er

©e^alt ber 9)ii)ftif ift bie SRinne, bie ©Ott, ben Urgrunb aßeä

(Seinä, unb bie Seele oerbinbet. ^Bereits in jal)lreidjen ©id^tungen

be§ 13. ^a^rl^unberte trat biefer ©ebanfe unö entgegen, er

fleibete fid^ mit Vorliebe in ba§ §ol^e Sieb, ba§ alä bie 33raut=

fd^aft ber Seele mit ©Ott gebeutet roarb. 2)ie ältere m^ftifdje

Seroegung in Seutfc^lanb im 12. unb 13. ^a^rl)unbert ging oon

ben grauen auö, meiftenä üon abeligen 2)amen in ben ^löftern.

(So ift ba§ feljnfüd^tige ä>erlangen be§ ©emüteö nad^ unmittelborer

SSereinigung mit bem ©öttlidl)en. 2lm fc^önften fam biefeä ©e=

füf)l gum 3(uäbrud in ber S(^rift ber 3)iec^tf)ilb üon SRagbe;

bürg (t um 1277) oom flie^enben 2id)t ber ©ott^eit, bie oon

^einrid) oon 9?örblingen um 1344 für feine g^reunbin SRargareta

©bner in§ ^od^beutfd^e überfe^t rourbe. ®a§ nieberbeutfdje Dri=

ginal biefer Offenbarungen ging verloren. ®ie Seele, bie Sraut,

gel}t bem jungen 33räutigam entgegen. 3)er 3^ürft !ommt il)r

entgegen im SJJorgenlau beim Vogelfang, im 2öalbe, roo bie

füfjeften 9^ad)tigallen fc^lagen, unb fül)rt fie jum Strange. 3tt§ t)olI=

erioat^fene 33raut nal;t fie fid; bem ^-reunbe. 9Ba§ ber roeltlid^e

1) S). 9Jot=8itt. IX, (ginlettuiifl ; 2). «at-Sttt. XII, 2, ©. 153ff.; bie SCejtc bei

^5?eiffer, beutfd)c ÜJlqfÜfer beä l-i. ga^rfjunbcrt«, 2 5Bänbe 184.5—57; roeitere fiitteratur

bei (iJoebefe, Wnnibri^ I-, S 2ü:»ff. ; önuptmcrl über bie 331i)fti( 5)3 reg er, ©efcfilc^te

ber beutfdjen aJi^ftit im aJfitteloder, 2 söäribe, 1874—81.
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5[Rinne[ang an ©d^önem unb innigem befafi, ba§ nal^m biefe rel{=

giöfe mriftifd^e 33orftettung in i^ren 2)ien[t unb befd^rieb fo ifire

Siebe gum ©rlöfer. Oft gefc^afien 3Bunber unb G^riftuä trat

fid^tbar vox ba§ 3Iuge bieder ?^rauen in ben geljeiligten ©tunben

i^rer 93er§ürfungen. ©in übernatürlid^eS ©d^auen in 3Sergangen^eit

unb 3u^wi^ft unb nad^ roeit entfernten gleid^^eitigen ©reigniffen

raarb il)nen bann nerliel^en. 2(lä ©eitenftücE gu biefer religiijfen

^-rauenliebe, bie eben burd^ be§ ©rlöferä ©eftalt bebingt ift,

[teilen [id^ für ba§ ©efü§l§teben be§ 9Jianne§ mand^erlei 3üge

au§ bem 2Rarien!uIt. Unfre ^rau ift ja fd^on längft ber lid^te

SJtorgenftern, gu bem baß fe^nfud^t§t)otte 2luge auffd^aut in

unenblid^er 5)flinne. SJiaria, bie eroige Jungfrau, roirb bie ©eelen^^

braut be§ einfamen ^lerifer§, ber i§r Streue hi^» gum 3:^obe ^äft.

2)od^ audfj jebem ^^^rommen, bem S^titter roie bem ©eiftlid^en,

»erlobt fie fid^. ©er d^arafteriftifd^e ^Qua, biefer älteren, oielfad^

in ber ©id^tung be§ 13. ^al^rl^unbertö anflingenben 3}h)ftif ift

bie unmittelbare, nic^t auf 5!ird^e unb ^riefter angeroiefene 3?er=

fcfjmelgung ber ©eele mit ©ott, bargeftettt im farbenpräd^tig au§=

gemalten 53ilbe ber SRinne.

^k großen SReifter ber ?[Rt)ftif im 14. ^a!^rt)unbert, üoran

©dff)ort, bauen biefen fierrlid^en bid^terifd^en ©ebanfen gum p^i=

lofopl^ifd^en ©ijftem au§, ba§, foroeit e§ möglid^ ift, mit ben 23e=

griffen ber mittelalterlid^en ^f}i(ofop{)ie, ber ©d^olaftif imb be§

fird^Iid^en S)ogma§ in ©inftimmung gebracht roirb. 2)er ©d^öpfer

beä ©nftem§, ba§ in 2öort unb ©cfirift, in ^raftaten unb ^re-

bigten rafd^ fid^ nerbreitet unb oorne^^mlid^ aud^ bei ben Saien

begeifterte 3(n!^änger finbet, roö^renb bie ^ird^e fid^ ber barauö

bro^enben ®efaf)r baib berou^t roirb, ift SReifter ©dffiart. S)ie

©täbte Strasburg, ^öln, 33afel roerben bie ßentren biefer 33e=

roegung. ©df^art roar um 1260 in 3:f)üringen geboren unb trat

frü^geitig in ben Drben ber ©ominifaner ein; in ^ari§, ©tra^=

bürg, g^ranffurt unb ÄiJln beüeibete er ^oF)e ^mter imb SBürben

be§ Crben§. 1326 rourbe ein ©eridjt gur Unterfud^ung feiner

Seigre auf i^ren etroaigen f'e^erifd^en ,^nt)alt eingefe^t. 1327 ftarb

©df^art, nad^bem er üorfier öffentlid^ erflärt f)atte, ba| er ftetö

^e|erei oerabfd^eut ^ahe unb bereit fei ba§, roa§ i^m al§ fold^e

nad^geroiefen roerbe, gu roiberrufen. SJlan möd)te rool^I auö biefen

äöorten ben ©inn entnel)men, ba^ er fic^ roof)I getraute, feine

Se^re alä roafir gu erhärten, ©rft nad§ feinem 'Xohe 1329 fam
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ber ©ntfd^eib beö $apfte§ f)erait§, roorin ein 3:^eil ber Seigre al§

te^erifd^ oerbammt lourbe mit ber (nid^t nac^roeisbaren!) 33e=

I^Quptung, ©df^art l)ahe felber nod) roiberrufen. ©ott ift ba§ ©ein,

aber aud) bie ^otenj be§ ©etn§, bie ^Jiöglic^feit be§ (Sein§, ba§

SBerben. 2)abiird^ rettet Gcfl^art ben freien SSillen ©otte§, feine

^erfönlid^feit unb ba§ S)ogma üon ber ©reieinigfeit. 2)er ©runb

©otteä ift bie göttUd^e 3Befen^eit, roorin atte§ ©ein unb Sein=

fönnen befrf)loffen ift. liefern üöefen ber ©ott^eit in feiner «Stitte

unb ©in'^eit entfliegt, wie ber 33tume ber '^Duft, ber ©onne ber

Sd^ein, ba§ einfältige Silb feiner felbft, bie ^erfon ©otteö. S)ie

göttUrfje ^erfon »erlangt nad^ if)rem Silbe, nad^ bem ungeborenen

SBort, bem ©ol^ne. 2)er ^eilige ©eift ift ber ©emeinroille beiber,

bie aRinne be§ 3Sater§ unb (So^ne§. 6^riftu§, ba§ Silb ©otteä,

ift bie l^örf)fte g^orm ober ^bee, gu ber fid^ alle anbern ©efd^öpfe

roie abgeleitete formen üerfialten. Sllle Kreaturen finb urfprüng=

lid^ blo|e 9Jcögli^feiten im göttlid^en 3Befen, roeld^e ber ©d^öpfung

unb SSeruiirllidjung burc^ ben 2Öillen ©ottes §arren. 2(ud^ bie

9}Jaterie rul)t in ber göttlid^en Söefen^eit; fie bilbet bie ©runb=

läge für bie formen ber ®inge. ©o ift bie SBelt eigentlid^ nur

ber auSgeftaltete ©ebanfe ©otte§ unb geljt ungeteilt in ©ott auf;

aber burd^ bie ©d^öpfung entroidfeln fic^ aud^ bie SDinge ju einem

inbioibuellen eigenen äBefen. ß^riftuö ift ba§ ©d^iJpfungSjiel,

ba ja alles anbere nur raie abgeleitet ju il)m fid^ »erhält, ^^m
mu| ber 9}ienfd^ gleid^ merben. ©einem innerften 2Befen aber

ift ba§ 33ilb ©otteö eingeprägt. ®iefe§ foll bie ©onber^eit be§

93Ienfd^en, atte§ ©innlid^e „überformen". 2)urd^ bie Di5llige 2lb=

ftraftion oon allem ^rbifi^en, Junten, ©d^einbaren, burdj bas üöllige

2lufgel)en im tiefften innerlid^en ©runbe ber ©eele feljrt ber 9Jfenfd^

gum eroig loatiren ©öttlidjen jurüd, er rcirb feiber ©ott, inbem

er bie ©rfd^einungöroelt, bie i^m ^Trennung oon ©ott in ber

SSielljeit ber formen imb Qnbiüibuen »orfpiegelt, üerneint. ^n
biefer Seigre yon ber göttlid^en Sßefen^eit, bie ber ©runb alleä

Sefte^enben ift, bie ungeteilt in altem lebt, roaä ber Slieufd) nur

befangen im principium individuationis über ber bunten 35iell)eit

ber @rfd)einung§roelt nid^t burd;fd;aut, ju ber er aber unmittel=

bar au§ feiner ©eele jurüdfe^ren fann, berül)rt fid; ßd^art inel=

fad^ mit ©d)openl)auer§ ibealem ^effimiömuS unb mit einigen

inbifdjen pl)ilofopl}ifd)en ©i;ftemen. 2)er ©laube aber ift nadj

©dtjart nid)t Unterroerfung unter bie fird^lid;e Slutorität, viel-
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rml)x unmittelbare Eingabe an ba§ ©öttlid^e felbft. ©n frf)önei'

QuQ bei @(fl)art ift, bajj er tro^ beg Sel^nenö ber Seele nad) benx

SSereintfein mit ©Ott, ba§ in ben SSerjüdungen oft 2öa{)rf)eit luurbe,

ber reinen ßt^if, bie \\d) iti mal)xl)a\tex aufrid^tiger SBerft^ätigfeit

äufsert, ben SSorjug gugeftanb. 9Benn einer in SSer^üdfung märe

unb er I)ätte einem <Sied)en ein (Süpplein §u bringen, fo fei eö

beffer, »on ber SSer^üdfung gu laffen unb ber Siebespflid)t guerft

nad^jufommen. ^n einem tieffinnig fd^önen ©efpräd)^) mit „einem

armen 9)ienfd^en", ber aber ein ^önig ift, ba er „alle Kreatur

lie^ unb ©Ott im lautern SJlenfdjen^erjen fanb" unb nun emiglid^

in 3Ru^ unb g^reube lebt, er!ennt er bie 3Rad^t be§ Saien on,

ber gang au§ \id) feiber l)erau§ gur SSereinigung mit ©Ott gelangt.

(Sdfl^art fud^t mit feiner ^l)ilofop§ie auf bem S3oben ber n)iffen=

fd^aftlic^en unb t{)eoIi)gifc^en 2tnfd;auung feiner 3eit gu bleiben.

@r ge§t bal^er oielfac^ t)on fd^olaftifd^en Set)ren au§ unb benü^t

fdjolaftifd^e Segriffe, wobei er in feinen beutfd^en Sßerfen bemüht

ift, eine beutfd^e pl)ilofop§ifc^e 3:^erminologie fid^ ju fd^affen; er

beftrebt fid; ferner, au§ ber Sibel unb au§ ben ^ird)enfd^rift=

fteltern, an^ bem lird^lid^en 2)ogma feine Sel)auptungen ju be=

grünben. %ixx bie 2öirfung feiner Seiire mar bieg gut unb not=

raenbig; aber roenn mir feine Seigre an unb für fid) betrachten,

mu^ eingeftanben roerben, ba^ ehtn biefe ^^rabition, über bie

©d^art bereits fid^ fo f)od) erl)ob, oft auc^ Un§ulänglid)feiten unb

Unüollfommenlieit im ©efolge l)atte unb ben freien §lug feines

2)enfen§ liemmte. ^aä) i^rem pf)ilofopl)ifd)en ©elialte Iptte @d=

^rt bie SJitifti! nid^t allein gefd^affen, fonbern aud^ ooHenbet.

©in ?^ortfd)ritt nad^ biefer 3flid^tung gefd^at) oon ben fpäteren

nimmer; mo\)l aber !ommen anbere ©eiten ber SRpftif bei anbern

neu unb erljaben fd^ön §ur ©eltung.

^einrid) ©eufe (geb. groifd^en 1295 unb 1300) brad^te

ben größten ^eil feines SebenS im ©ominifanerflofter in

Äonftanj gu, fpöter in Ulm, roo er 1366 ftarb. ^n i^m ge=

wann 'oa^ poetifc^e ©lement ber 9Jii)ftif neue ©eltung. <Bein

Seben raurbe ron einer S^rau, ber SRonne ©Isbet (Stagel, ber

3:^0(^ter be§ Bürid^er 9kts§errn äiubolf Stagel, befdjrieben. S)ie

fd^roörmerifd^e Minm, bie 3wg um ßug 2Beltlid§eS aufS ©eiftlidje

überträgt, gie^t fid^ burd^ baS Sßirfen biefeS SJianneS l}in; unb roie

1) 3>. S«at.=Sttt. XII, 2, ©. 165.
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ba§ Seben ber 5J?ed)tt)iIb oon 93^agbeburg ba§ geiftHd) umge;

roanbelte Silb ber ^rauenliebe geroä^rt, fo jeigt Seufe ben min=

nenben 3)Zann. ^f^m, ber von ^ugenb auf ein mtnnereidjeg §erj

l)at, erfc^eint einmal in überirbifd^er ^rad^t bie l^o^e SJlinnerin,

bie eroige 3Bei§t)eit. 3Son nun an ift er für immer ilirem 2)ienfte

geroeit)t; fte fd)roe6t l)oä) im 2öolfentt)ron, fie leuchtet roie ber

^orgenftern imb fd^eint roie bie fpielenbe ©onne. (Sie grü^t

i()n minniglid^ unb lächelt i^n an: „gieb mir bein §er§!". S^
^ieuja^r erbittet er fid), roie eä Sraud^ beä Sanbeg ift, oon ber

©eliebten ein .^{ränjlein; üor il)rem Silbe fniet er nieber unb

grü^t i()re <Bd)'öni)e\t. %n<i) «Seufe roiH »on feinem Dftertag, von

feineö ^ex^m§> ©ommerroonne, bie fein jungeg ^er^ allein minnet

unb meinet unb um beren Söitten er atte jeitUd^e Siebe üer=

fd^mäfjt, ein ^rän§Iein geroinnen, ^n ber erften 9Jiaiennad;t er=

ridjten bie jungen 33urfd)e i'^rem ©d^a^e einen ?[Raibaum. 2)a

fe^'t er einen geiftlid^en 9Jlaibaum, roie e§ feinen fd^öneren giebt,

ben roonnigIid)en 2(ft be§ l^eiligen ^reujeS; §ur eroigen 3ierbe

bringt er i^x ftatt atter roten 9tofen ein l^erjlid^eg ^Kinnen. 2lber

roer einen Ijo'^en ^rei§ erringen roill, mu^ tapfer ftreiten. @r
beult an ben 9titter, ber im Sturnier Sßunben unb (Sd)mer§en

bulbet, um ein 9linglein gu geroinnen. 3öenn ber 3titter biefer

2Belt foldjeg 2eib um fo fleinen 2o{)n empfängt, roie »iel meJ)r

SBel^ unb SRül^fal mu^ ber geiftlid^e 9titter um ben eroigen $reiö

erbulben. 2)a§ ift fein Si^roft in ben fd^roeren 3(nfed;tungen be§

£eben§. ©o roeifj er, ba^ bei Siebe ftet§ Seib ift, unb trägt e§ gern.

Sluf ®df)art§ Set)re nimmt er immer 33e§ug; fein geliebter SJirifter

roar i^m nad^ bem Slobe erfd)ienen unb f)atte i§n belef)rt, roie feine

(Seele nun oergottet fei. ^n feinem Sud^ üon ber eroigen Söeieljeit

legt er in 3^orm eine§ 3w)iegefpräd^e§ mit biefer 33etradE)tungen

über ba§ Seiben be§ (^rlöferö nieber, in feinem 33ud^ ber 3öaf)r^eit

oerteibigt er bie Seiiren ©d^arts. S)ie ©efd^id^te feineä inner&n

SebenS enttjüHt fid^ am fd^önften in feinen 33riefen, bie er an feine

geiftlidjen ^inber, üornel^mlid) an ßlgbet Stagel, rid^tete, unb in

beren ©rgä^Iung. oon feiner geiftigen ©ntroidlung. @l§bet befd^rieb

aud) ba§ Seben i^rer 5Kitfd§roeftern, ber 9^onnen be§ ^lofterS %'ö^

hei äöintert^ur, baS üon ben 2:;öd)tern be§ 2lbel§ au^ bem 2^§urgau

unb 3ürid^gau befudjt roar, unb if)re ttifionären ©rfdjeinungen.

^ol^anneg Stauler, ^rebigermönd^juStraPurg, geb. 1300,

geft. 1361, \)at ga{)(reid)e ^rebigten unb @rbauung§fd)riften üer=
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fa^t. ^n i^m »erförpert jic^ bie praftif^e, eti)ifd^e Seite ber

nti)fttfdjen Se^re. ^n feinen pI)ilofop^ifd)en Stnfid^ten ftimmt er

mit @d§art überein tinb natürlid^ flintjt aud) burd) feine 2ßorte

ber ©runbton ber ^Ilh)ftif, ba§ Slufge^en ber ©eele in ®ott.

^od) fommt eä il)m weniger barauf an, über biefen 3ufta»^^ fi^

in (Spekulationen ju ergel)en, üielme^r legt er baä ^auptgeroid^t

auf bie (ärma^nung, roie man con ber SBelt fid; abfe^ren foUe,

um fromm unb gut ju merben. Seine 3:ugenble^re forbert ^in=

gebenbe opferfreubige Siebe unb treuefte ^flid)terfüUung. Seine

Sprad^e ift einfad), leidster fa^Iid; unb populärer alö bie @d^art§.

©d^art ift alfo ber ^§iIofopI), Seufe ber 2)ic§ter, 3:auler ber

3Sol!äprebiger; nid^t allein roegen il)rer eigenen Slnlage, fonbern

aud^ mit ^Rüdfid^t auf bie üerfd)iebenen §örer!reife, ju benen fie

fid^ junäd^ft manbten, unterfd^eiben fid^ bie brei größten SSertreter

ber 9JJr)ftif; bie erften beiben tragen efoterifd^e, ber britte meljr

ejoterifd^e Se^ren oor unb barum bleibt er aud) ben tieferen

Problemen fern unb l)ält fid^ leidster an bie fird^lid^e 3::rabition.

2)er bereits ermäiinte §einric^ üon ^^örblingen ftanb von 1332
bi§ 1351 mit ber 5[Rebinger 9^onne 5[Rargareta ©bner') im ä^erfe^r.

^mar mangelt beiben ber garte gormenfinn unb bie f(^roungoolle

Sd^ön^eit einer 9JJed^tl)ilb oon 'OJJagbeburg ober eineä Seufe.

2(ber ber Sriefroed^fel gmifd^en beiben ift t)öd^ft intereffant, meil

baburd^ ba§ 3Serl)ältni§ groifd^en Seid^tiger unb Seid^tünb in ben

»on mr)ftifd)en ^been erfüllten g^rauenflöftern jener ^zit auf§ an^^

fd)aulid^fte beleud^tet mirb.

^n fd^t)ner, einfad^er unb fd^lid^ter Sprad^e fa^t bie mr)ftifd)e

Se^re gufammen bie Sd^rift eine§ ungenannten $riefter§ beö

3)eutfd^|errn§aufe§ in granffurt, bie beutfd^e 3:^eologie, meldte

Sutlier unter biefem ^itel 1516 Ijerauägab. Sie f)ält fid^ allen

Übertreibungen fern, o^ne beS^alb (Sdl)art§ Stanbpun!t aufgu^

geben ^n ber Raffung, meldte bie 9Jh)fti! ^ier belam, geigt fie

ftd^ am beutlic^ften in i^rer Sebeutung al§ 3?orläuferin ber

Steformation.

©ine roid^tige (Srfd)einung ber SJltiftif ift 9lulmann 9)ier=

froin, ein n)ot)l§abenber StraPurger Kaufmann (geb. 1308, geft.

1382). @r mar unb blieb ein 2aie, aber er l)atte fic§ bod^ üon

ber 2ßelt abgeroanbt unb führte ein befd^aulid^eä Seben; im ^a^r

1) aSgL Strouc^, a)!argareta ebner unb ^cinric^ oon ?!BrbIingen, 1882.
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1371 i)atte er für bcn ^o^anniterorben in 'Strasburg ein §au§
gegrüubet unb oerbradjte feine 2^age üotfenbä in biefer feiner

(Stiftung. ^a<i) feinem 3;;obe erft fanb man feine ©d^riften oon

ben oier ^aJ)ren feineg anfangenben Sebenä, roorin er er^äfjUe,

roie er burd^ ßntfagung unb S^erjücfung ju ©ott gelangte, unb

fein 33ud() oon ben 9 ?yelfen. S)er ©ebanfe biefeg SBerfeg ift

gro| unb ergaben angelegt; er leitet ba§ S3uc^ ein mit einer Se=

trad^tung über bie SSerberbniffe ber menfrf)Iidf;en ©tänbe, einer

(Strafprebigt im ©eifte ber Iel)ri)aften 2)id^tungen jener 3eit. 2)ann

fd)ilbert er, roie bie ©eele über 9 ^elfenterraffen gu @ott empor^

fteigt. ytad) bem @rab i^rer fittlic^en S^teinfieit bemi|t fid^ bie

(Stufe, bie fie einnimmt. 33on ber legten au§ oolIjie()t fic^ bie

S3ereinigimg mit ©ott. So frf)ön bie Stniage beä Serfeä ift,

bie 2(usfül)rung f)ält nid^t glei(^en Sd)ritt. ®§ feJ)It ^Rerfroin

an •poetifd)er 33egabung unb feinerem 'g^ormenfinn, um feiner 3fuf=

gäbe aud) äu^erlid) geredet ju roerben. Stnbere Sd^riften, bie

unter bem Flamen be§ „©otteäfreunbeg" ausgingen, ^aben eine

gro^e SBirfung erhielt, inbem er barin bie Saien DÖKig unab=

gängig Dom "»^rieftertum ftetite, alfo bem mt)ftifd^en ©ebanfen üom
unmittelbaren 3>erfe(jr jebes eingelnen mit ©ott ben üottfommenften

2luäbrud uerliel). @r fd^ilberte bie freie ©emeinbe ber @otteö=

freunbe mit einem Cberljaupte, bem „©ottesfreunb im Dberlanb".

®iefe ^bealgeftalt ift burd^ göttlid^e ©nabe unb @rleud;tung gur

@infe{)r in ©ott gelangt unb übt al§ Slceifter be§ SBorteä auf

bie Umgebung einen unroiberfteljlidjen ^i^^ber aug. ©elbft ein

^riefter beugt fid) oor feiner 3(utorität, unb §of;e SBürbenträger

fuc^en bei il)m 9tat. 2!er gro^e Unbefannte fott, roie 9{ulmann

9)Jerfroin bel)auptete, mit it)m felber in ftetem 33erfe^r geftanben

fein; einem großen ^rebiger, in bem man nad;malä Spanier üer=

mutete unb ber (Erbid)tung ©lauben fdjenfte, foU erft burd; bie

Unterrceifung beg ©otte§freunbe§ baö roaljre 2td)t ber ©rfenntniö

aufgegangen fein. So l}at 9tulmann 9}terfroin in ber p^anta=

ftifc|en ©eft-alt biefeä ©otteefreunbeä unb feiner unerljörten SJiad^t

bie religiöfe Selbfti)crljerrli(^ung unb Unab^ängigfeit beö Saientumä

gegenüber bem ^rieftertum, roie fie il)m alg ^beal oorfd^roebte, gut

bid)terif(^en S)arfteUung gebrad^t.

2)ie Slllegorie geigt fid) aud^ in geiftlidjen ^rofafd;riften, bie

mel)r ober roeniger mit ber 2Jii;ftif jufammenljängen. Dtto

üon ^affau, ein grangiöfaner, fd^rieb in bem S3udE) üou ben
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24 3(Iten ober bem golbenen 3:;^ron eine d^riftlid^e ©ittenlelire, bie

fid^ auf ©entenjen au§ ber Sibel unb auä ^ird^enid^riftfiettem

aufbaute. 2)te ©infleibung ift einer ©tette au§ ber Offenbarung

^o^anniä entnommen, roo ber 2(poftel ©ott auf feinem ^^tjron

erf(^aut, um roeld^en 24 2(lte in weisen ©eroänbern fteljen. 2)iefe

geben nun in ©laubenSle^ren Slnraeifung barüber, roie fid^ bie

minnenbe ©eele einen golbenen 2^§ron im §immel geroinnen fott.

^of)anne§ 9?iber (f 1483), ein ^ominüanerprior in 53afel, lie^

bie Slltüäter in gotbenen Warfen ^ ba§ Sob @otte§ fingen.

SJieifter ^ngolt^), ein elfäffifd^er ©ominifaner, griff um 1432/33

'oen ©ebanfcn be§ Äonrab üon 2(mmen§ufen roieber auf, nur in

erroeiterter ^orm; im golbenen Spiel fnüpfte er nid^t blo^ an§

©d^ad^fpiel, fonbern aud^ an anbere beliebte Spiele feiner 3^^^

moralifterenbe unb fatirifd^e 2(u§legungen auf bie oerfd^iebenen

menfd^iic^en Stäube. 2)er gelehrte ^erfaffer ^at au^er bem

©d^act)f:piel gum Xeil im 2lnfd)lu^ an bereits oorlianbene Duellen,

aber nid^t immer glürflid^ unb paffenb, auf biefe 2lrt 33rett=, 2Sürfelv

^artenfpiel, %an^, Sd^ie^en unb Saitenfpiet ausgelegt. 2)a§ 33ucl)

ift eine Sammlung üon einzelnen Straftaten mit ber moralifieren=

ben S^mbolif, ju ber bie mittelalterlid^en ^rebiger jumal ber

Settelorben gern l)inneigten. ©pifd§=bramdtifd^e Scenen fül^ren

baS Suc^ Selial^) unb ber 2(<rermann au§ 33ö^men*) (1399)

üor. 9tad^ lateinifd^em SSorbilb bel^anbelt ba§ erftere in ^orm
eines ^Red^tßftreiteS ben ^ompf jroifc^en G^rifluS unb bem Teufel.

S3elial ift ber Sad^roalter ber l)öllifd)en ©emeinbe, ber roegen beS

@inbrucl)e§ 6l)rifti in ber §ölle bie ^lage ergebt, ^m Sldfermann

aus S3öl)men füi)rt ein Sßitroer, bem ber SCob feine ?yrau entriffen,

mit biefem ein ^"^tegcfpräd^, roorin er erfd^ütternbe klagen a\i^=

ftö^t unb üom 2:^ob gur ßrgebung gemal^nt roirb. ©ro^e lebenbige

Serebfamfeit unb roed^felreicljer 21uSbrud" §eidl;net ba§ ©efpräd) auS.

2)ie Heinere @r§äl)lung nimmt öfters erbaulid^en (S^arafter

an, unb roirb als fold^e »on ben ^rebigern l^erangegogen. Unter

ben Gesta Roraanorum finben fid; foldje Stüdfe; befonberS ju=

fa,mmengeftellt rourbe eine größere 2lnjal)l in einer S3eifpiel=

fammlung, „ber Seele S^roft"-) genannt, bie im 15. 3a^r=

1) 2). 3lat.=8itt. XU, 2, ©. 82f. — 2) SD. 3^at -Sitt. XII, 1, <S. 147ff. — 3) ®. mt--
2itt. XII, 2, <B. 138 ff.

— 4) SD. 9Jat.=Sitt. XII, 2, @. Ulff. — 5) SD. S«Qt.=£itt. XII, 1,

e. 474ff. ; XII, 2, ©. 136ff. 3?gl. auä) 3Utbeutfc^e »lätter 1, llTff., roo (Srjä^luniicn

mit moralifierenber SCenbenj au§ einer §anbfc^rift be3 15. 3al(ir^unbert§ mitgeteilt finb.

^Pfeiffer feilt ©crmania 3, 407 ff.
^^rebfgtmärlein mit.
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^nbert in ^anbfd^rifteu unb fpäter in Drucfen lüeite ^tx-

breitung fanb.

3u ßnbe be§ 15. unb STnfang be§ 16. ^a^rf)unbert§ ragt ein

einflu^reidjcr ^rebiger, ^o^ann ©eiler')/ ^eroor. Gr mar 1445

in Sdjaffljcuifen geboren unb rourbe bei feinem ©ro^rater gu

^oiferöberg im @l[a^ ergogen, toes^alb er auä) uon ^aifersberg

jubenannt ift. ^n g^reiburg ftubierte er; in ^-reiburg unb 33afel

mar er abraed^felnb alg Unioerfitätöle^rer t^ätig, feit 1478
rcirfte er qIö ^rebiger am Stra^burger SRünfter unb ftarb in

Strasburg 1510. Seine ^rebigten ^at er nidjt felber t)er=

öffentlidjt, fie erfd^ienen meiftenä erft nad; feinem Stöbe auf ©runb

t)on 9?ieberfd)riften, roeld^e feine 3"'f)örer angefertigt f)atten, ober

al§ Überlegungen ber alter ©eraoJ^nljeit gemä^ lateinifdjeu 2luf=

geidjnungen, bie er fid^ felber ju feinen ^rebigten gu machen

pflegte, ©eiler befa^ gelef^rte Silbung unb l^atte an ben ()uma=

niflifdjen ©lubien teilgenommen. @r mar mit ©ebaftian ^rant

unb ^afob Sß>imp{jeling befreunbet.

©eiler raupte feine forgfältig üorbereiteten 3fieben auf gro^e

Sßirfung bei ber ^w^rerfd^aft gu bered^nen. @r befleißigte fid)

im ©egenfa^ gu ben enbIo§ langen ^rebigten ber anberen einer

gebrängten ^ürge, unb er(eid)terte baö SSerftönbnig burd^ fdjema=

tifd^e ©lieberung. Sei ber S3el;anblung ber ©egenftänbe fnüpft

er mit S^orliebe an ©inge bes gercöl^nlid^en £eben§ an. Seim
^ubeljaljr 1500 ergreift er bie @elegen()eit, eine ^itgerfal^rt gu

fd)ilbern unb geiftlid^ gu beuten, er fpridjt von bem <Baä beg

©laubeng, bem 'Btah ber Hoffnung, bem 9}iantel ber Siebe. 2(ud^

fd^ergl)afte, für unfer ©efüljl unpaffenbe unb gefd^madlofe 2ln=

fnüpfungöpunfte ließ er fidj nid^t entgef)en. 21I§ gur SJceffegeit

in (Straßburg einmal ein Sörae gegeigt mürbe, prebigte ©eiler

ron ^öÜifdfien unb attegorifd^en Sömen. ^n ber ^aftengeit pflegte

man fid^ mit Sebfud^en gu befdjenfen; er oerglid; bie ^affion,

über bie er gu prebigen ^atte, mit einem Sebfudjen, al§ beffen

2^eilftüdd^en er ben ^ii'^örern feine 33etrad;tungen barüber oer=

abreid^te. 2Bie anbere ba§ Sd^ad^fpiel gum 2luggang§punft üon

moralifierenben unb fatirifd^en 3eit= unb SBeltbetrad^tungen mad^ten,

legte ©eiler ein 5linberfpiel ober ba§ ^artenfpiel gu ©runbe.

1) 2). SRot.^l'it. Xir, 2, g. 263 ff.; SK artin, aOgcmeine beutft^e »iograptiie 8, 50!iff.

8Iu?gQ6en com 3lbbi' SDadjeuj 1877 unb 1882; be fiorenji, 4 33änbe, 1881—83;
S8ibaograpf)ie bei ®oebele, ©runbriß I', ©• 398 ff.

©ofc^iii^te ber beutfd^en Sitterotur. 28



434 ffieiUr xiDiT iSaifirabjrg.

3Sor ben Spönnen nal)m er ben ^a'ien im Pfeffer jum 3[5orn)urf

einer Unterroeifung in ben ^flic^ten beö flöfterlic^en Sebenä: bie

langen D^ren füllten fie maf)nen, ba§ 2öort @oüe§ fleißig gu

l)ören, ba§ [tätige Sd^nuppern unb Sippenberoegen füllte il^nen

hü§ ©ebet anfd)auli(^ mad^en. ©d^lie^lid; oerglid^ er gar bie

3]erfpeifung be§ §afen mit bem ßingefien ber ©eele in ©Ott.

2ll§ 33rantg 9Zarrenf(^iff erfdjien, prebigte ©eiler über bie eingel=

nen Slbfd^nitte; frül)er fcl)on l)atte er baö ©ebid^t eines 33auern

fo be^anbelt. -^öd^ft rounberlid^ nimmt fid^ mitunter feine Suft

an 2öorterflärungen unb ©t^mologieen au§: ber 9Zame „Sifd^off"

§. S. fei „hx ©djoff" (hei ben 6(|afen) unb begeidjne bie "ipflicljt

be§ 33ifd^ofg, feine ©iögefanen nie gu üerlaffen. 2lbgefe^en t)on

biefen auf üolfgtümlic^e SBirfung bered^neten 3wt'f)^ten na§m
übrigeng ©eiler bie 2öerfe ber angefel^enften ^rebiger gum 5[Rufter

unb gur Quelle, fo befonberä bie ©c^riften ©erfonä, be§ ^arifer

^anjlerS, bie er 1483 auf Steifen nad§ Si)on unb 9)krfeille ge=

fammelt ^atte.

©eiler Ijatte einen l^ellen Slid für bie ©ebred^en in üixd)e

unb ©efellfd)aft unb befämpfte fie mit offenem Freimut; am
©rabe ber cerftorbenen ©tra^urger 33ifd^öfe, benen er bie Seic^en=

rebe galten mu^te, fdjalt er auf bie SSerberbt^eit be§ Slleruä;

ben ftäbtifd^en ©inrid^tungen, roo fie ben ärmeren 3:^eil ber S3e=

oölferung brüdten, trat er entgegen. 2lber aui^ bie 2Sol!öbelufti=

gungen, foroeit fie ber ürd^lid^en SBürbe ©intrag traten, fud^te er

abgufd^affen ober gu befd^ränfen. 5)ut bem 3(bla^l)anbel mar er

ni(|t einoerftanben, eine ^Deformation galt i§m al§ unauSbleiblid^;

aber aUerbingg mar fein ©laube an bie fird^lid^e Se^re, an bie

alte Srabition unerfd^ütterlid^. @r mollte bie 2Ri^bräu($e, an

benen namentlid^ ba§ einzelne ©lieb ber ^irc^e unb ©efellfd^aft

©d^ulb trug, abfd^affen, aber an eine ^Deformation ber Se^re

felber badete er nid^t. ©o ge^i)rt ©eiler tro^ feiner reformato=

rifd^en Seftrebungen bem SJJittelalter, nid^t ber aufbämmernben

neuen 3eit an.
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SBurggraf oon SHietenburg

252. 258.

Surf()art oon ^o^enfelö 278.

eaefariuö oon ^eifterbac^

185.

eeröne 380 f.

©f)röb^ilbe 3ü3.

glauä SBiffe 337
f.

ereftien be SrotjeS 137. 141.

Ulf. 151 ff,
182. 188.

20'i
ff.

225. 228. 259. 338.

3)ang!rofc^eim 395.

®aoib oon 3(ug§burg 331.

2)iftmar oon Cift 25.'. 258.

Jiictricb IV., aJlartgrnf oon
SKei^en 2(;6.

^ietrid) oon ©laj 345.

ebernant oon ©rfurt 248.

©gbert oon fiüttic^ öo.

eiüjarb oon Dberg 197. 204.

209 416.

eintjort 19. 122.

©Hefiart I. 43. 59.

effe^art IV. 33. 43. 59.

©dftiart 426 ff,

®[eonore oon Cfterreic^ 415.

418.

©tifabetf) , (Sräfin oon
9ioffau=©Qarbrücfen 415.

GlObet ©taqel 428 f.

enitel, ^an^ Sanfen 243.

344. 421.

ermanarif 34. 298.

Grnft oon Sc^ioaben 103.

eulogi»§ Äiburger 423.

®t)te oon aieped^oroe 333.

gled, i^onrab 2:i7. 293.416.

golquet be anarfeiUe 25.'.

260.

gol5 393. 414.

Srauenlob 284. 364 f.

^-reibanl 2H9 f.
378. 386. 3P I.

greubenteere 345.

griebric^ I. , Seutfi^er ^aifer

201. 257. 2.'>9. 404 f.

griebrid) II. , Seutfd^er

Äoifer 188. 266. 282.

griebric^ III , Sjeutfdier

flaifer 359.

g^riebridi I., ^erjog oon
Öfterreid) 2U1. 26:>.

griebric^ II., ^erjog oon
Öfterreid) 201.

gricbrid) I., Äurfürft oon
ber ilSfoIä 359.

fjrieörid) , Sanbgraf oon
S^üringen 409.

^^riebrid) oon Raufen 253.

259. 262.

griebrid) ber ©treitbare oon

Öfterreid^ 243. 272. 275.

279. 281.

griebric^ oon Sonnenburg
282.

gritfd^e Slofcner 422.

§ri§ Äetner 367.

gröfd^el oon Saibni^ 345.

%ult>a 19.

St. ÖaUen 19.

28*
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©aCtu? 19.

©Quc^ev 163. 338.

öautier b'Mrraä 139.

(Setler oon ßai?er§6erg 398.

433
f.

©eltar 278.

@eorg $ocf)mut 416.

Öerberga , Üibtiffin oon
(iianbev§]|eim 55.

©erbert 166.

&ixi)oä) Don 9leic£)er3perg

403. 408.

@eroofiu§ oon Silburg 185.

©eruetiii 284.

©ibtto 30Ü.

©iSta^an 300.

©obefroi be Sagiü 167.

GJoeU 279.

©ottfrieb ^agen 250.

©ottfrieb oon ^o^enlol^ 231.

©ottfrieb oon 3Konmout^
146

ff.

©ottfrieb üon Keifen 181.
278.

©Ottfrieb oon Strasburg
190. 197. 2U1. 203. 209.
220

ff.
225. 227. 229

f.

234. 236. 237. 246. 247.
262. 2G3. 293. 312. 338.
375. 380.

©regor ^agen 423.

©regor §agbn 395.

©uiUaume b'Drange 128
f.

©uiot 160
f.

21.'>. 217.
©unba^ari 300

ff.

©unbemar 300.

©untf)er, S8tfcf;of üon Sarn»
berg 85. 98.

^aoamar oon Saber 383 f.

^abloiib 284
f.

^älon §ä£onarfon 124. 175.
§an§ oon Söii^et 341

f.

^am ^efello^er 347. 349.
Äan-j ber Äellner 345.
^an^ aJlair 417.

^anä Dom 9lteberr£)ein 376
f.

§an§ 92t)tt)arb 414.

^am Siamminger 345.
§an§ 9iieb 34 i.

§anS ©c^neperger 345.
^artlieb 417.

^artmann, ber arme 84.

^artmann oon 2lue 185.
209

ff. 225. 226. 22;8. 229.
24.5. 24«. 247. 254. 263.
312. 327. 339.

^artroic oon SRute 260.

.tiein oan afen 340.

^etnrid^ III., SDeutfc^er

Äaifer 187. 304.

§einric^ V. , SDeutfc^er

flaifer 188.

^leinrid) VI. , SJeutfd^er

Jlaifer 201. 259. 260.

§cinrid^ IL, fiönig oon
(gnglanb 160.

§einric^ I. oon 9ln^alt 278.

Jeeinric^ IV. oon SreSIau
278.

^einri^ III oon üJlei^en

278. 281.

^einric^, ffierfaffer ber £e*
tanie 88.

§einrtd£) oon Seringen 380.

^einricf) oon greiberg 230
f.

^einri4 ber ©Üc^ejäre 54.

198
f. 204.

§einrid^ oon Jgunttngbon
148.

^einric^ oon ^rolerotcj 248.

§einri4 oon Saufenberg
376. 397.

ßeinrid^ ber Söroe 104. 374.

§einri(^ oon 3»elt 90 f. 249.

^einrid) oon aSorungen
260

f. 277.

^einrici^ oon aÄügeln 366
f.

378. 388.

^einric^ oon üRünd^en 236.

^einric^ oon SKeuftabt 341.

396.

§einrid^ oon SJörblingen
425. 430.

§einric§ oon Dfterbingen
232.

.^einrid^ oon ^forjl^eim 345.

^einric^ 5lafo(t 345.

§einrtc§ oon SRugge 260.

^einric^ ber ©d^reiber 267.
.geinrirf) Seufe 428

f.

§einric^ ber ©tolse 190.

^einrid^ oon i>em Slürlin
228. 811. 339.

§einrtd) oon SSelbefe 196.

2;)lff. 212. 2,58 f.

.geinrief; ber SCogter 325.

326 f.

^einrif oon Stlfmaer 55.

^einjelin oon Sonftanä 293.

380.

§elc§e 300.

.§erbort oon gri|[ar 206.

^eriger 264. 274.

^ermann, ©raf oon ^enne«
berg 232.

^ermann , Sanbgraf oon
Sl^üringen 201. 206. 207.

211. 231
f.

266. 352.

§erman ber S)amen 284.

^ermann greffant 345.
^ermann oon ©ad^fenl^eim

382. 415.

^ermannoonSaljburg 376.

^errant oon SSJilbonie 243.

344.

Regler 397.

§e$botb oon SBeigenfee 277.

Jgittbolt oon Sc^roangau 277.

$rabanu§ aJlauruS 19. 24.

^rotfuit^ 42. 55
ff.

401. 410.

§ruob(anbug (Dtolanb) 121.

§üljing 367.

|ugo Gapet 131. 415. 416.

§ugo oon Songenftein 3.52.

^ugo oon 3)!ontfort 337.

361
f. 376. 380. 384.

§ugo oon ^uifet 181.

^ugo oon ©aljo 261.

^ugo oon 2;rimberg 385
f.

.gunfbooer 345.

Satemon ©afefep 178.

Safob atppet 345.

3acobu§beSeffolil 379.418.

Satob aJiennel 380.

3erofd>in 358. 397.

Sngolt 432.

^örg SSreining 367.

Sorg ©c^iUer 367. 385.

Sobann oon Sörabant 278.

3o^anne§ oon granfenftein
396.

So^anneä oon 5Vretberg 345.

Sobann oon 3»orsi)eim 389.

3o^anne§ 92ieber 432.

gobannes Mot^e 352
f. 389.

397. 423.

3of)anne§ oon lÄaljburg 376.

Sodann oon ©ocft 341.

Sobonn oon SBürjburg 338.

41.;.

Äanjeler 284.

flarl ber ©ro^e 18
ff. 67.

115. 121 ff.

ilafpar oon ber 9?oen 355.

ßaufringer 347.

Si ßieoreä 173.

Älara §ä|[erin 377.

Jlonrab II. , SDeutfd^er

Äaifer 103.

jlonrab III., SDeutfd^er

Äaifer 187.

flonrab IV. , Seutf^er
fiaifer 236. 279.

ilonrab, qsfaffe 94. 189
ff.

3J7.

ßonrab oon Slmmen^ufen
379. 389. 3:10. 432.

fionrab oon J^uffesbrunnen
247.

Äonrab §orber 367.

jlonrab oon .gaätau 291.

292.

flonrab oon ^eimeäfurt 247.

flonrab oon §e[m§borf 397.

flonrab oon Siegenberg 424.

Äonrob 9Joc§tigaU 367.

Jlonrab oon ©toffet 246.

Äonrab oon SBürjburg 83.

237
ff. 244. 249. 283. 284.

344. 345. 380. 383. 391.
413.

jlonrabin oon ©c^roaben
201. 277.
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itrtft^n oort fimnle 277.

ilriftän »on Öupin 277.

Äurf;emeifter 422.

J?ürenberG 252. 2.57 f.
312.

MunxQ »oit bem Dbetiroalbe

879. 3:i8.

.Runä Äiftener 354.

Sambrecfit oon Megenäburg
2iy. 295.

Samprect)t, «pfaffe 135. 189.

193. 31)7.

Senj 358.

Seopolb VI, §er5og oon
Öfterreid) 201. 261. 262.

Seopolb VII., §erjog üon
Öftcrceic^ 201. 281.

Seutotb »on ©enen 277.

Sintjarb SJunnenpecf ;)67.

Stutolf »on ©d)iDa6en 68.

103.

Subroig ber 2)eutjc^e 24.

28. 30.

Subroig bev fromme 23.

26. 129.

Subroig III, aBeftfräntifd^er

ßönig 36.

fiubipig VII., flönig oon
granfreic^ 152. 182. 187.

188.

Subiotg III, Sanbgraf oon
a;l)ünngeu 201.

Sutroin 248.

anargaveta ebnet 430.

aiario oon SJurgunb 343.

aiarie be ßfjampagne 152.

167. 188.

anorie be ^rance 177.

<D!ar{ioart oon Stein 417.

«Dlarner 283. 386.

5Kar5 2;reiüfaurroein 343.

«Dlatbiaä SBurgenbod 367.

Wat^ilbe oon Dfterreic^ 342.

«DJatbilbe, «Pfaljgräfin bei

Difjcin 415. 418.

a)laurice be 6raon 208.

a)Jarimilian I. 343 ff.

3Hc(^tf)ilb oon aJlagbeburg

42Ö. 429.

aJleinlol) oon Seoelingen
252. 25«.

aUeifener 283. 284.

aJ!e[d)tov qSfJnjing 343.

aJleneffter 166. 338.

Wönii) oon ,§eil§bronn 295.

anu'StatbaU 367.

a)!i)iifinger 424.

9Jeibl)att oon ^Juc^S 350.

SJcib^art oonSleuental 2 f 1 ff.

2H5. 347. 348. 349. 381.

9!eft(ev oon ©peier 367.

gjiclaä oon %r)U 415. 418.

9Jieinanb 345.

gjiönrbuS, SKagifter 53.

runter, ^üalbuluä 20. 67. 69.

Snotler ber «Beuifd^e 59 ff.

291.

5«otler, »erfaffer beä Me-
mento mori 84.

Dboroatar 34. 298 f.
326.

Däroalb oon SBoHenftein

337. 349. 362
f.

376. 396.

Dtfrib 30 ff.

Dtte, Sßerfaffer be§ erafliuS

205.

Dtto ber ®ro|e 56. C8. 70.

103.

Dtto IV., J)euticJ)er Äaifer
26ij.

Dtto ber ©rlaud^te oon
Sägern 248.

Dtto II. oon Sariern 279.

Dtto IV. oon ajranbenburg
278.

Dtto oon »otenlouben 277.

Dtto ber grö^tic^e, $erjog

oon Dfterreic^ 349. 350.

Dtto I. oon ÜJleran 188.

Dtto II. oon 3)leran 188.

Dtto oon «paffau 431
f.

Dttotor oon Steter 250.

«Paul oon ber 2lelft 34i'.

^^5autu3 2)iaIonu§ 18. 30. 48.

':peire SBibal 260.

«;peter oon Slrberg 376.

5peter 3roinger 367.

*Petru§ ailp^onfu? 179. 185.

«Pfarrer jum §ed)te 3~J0.

spftitipp, «ruber 350
f.

qS&ilipp eoUin 337
f.

«pt)iapp grantfurter 3,50.

$^ilipp oon Scbroaben 266.

«Pitgrtm, Söifc^of oon «paffau

44 f. 304.

spieier 246. 311. 312.

ipütericb oonWeid^ertä^aufen
342

f.
415.

Katpert 33.

SRegenbogen sne. 368.

9!einalb oon 2)affel 257.

Keinbot oon a;urn 218.

*Jleinmar oon Srennenberg
277. 374.

Mcinmar oon ^agenau 261
f.

265.

SReinmar oon 3feter 281
ff.

283.

gienaub be »eaujeu 169
f.

225.

31icf)arb oon Eornroalliä 237.

SRofenplüt 392
f.

412. 414.

SHubin 2? 7.

Slubolf oon (5mä 203. 206.

234 ff.
338. 421. 424.

SWubolf oon fjeniä 260.

'JUibiger oon üJlüner 345.

SRulman a«erfroin 430 f.

SRümejlant 283. 284.

giupert oon Drbent 227.

9tuprect)t uon Sürjburg 345.

©amfon «pinc 338.

bet oon ©c^arfenberg 278.

©c^ernberf 409.

©cbtlfnec^t 3:(2.

©c^iltperger 424.

©c^mie^er 392.

©djnepperer 392 f.

©(^rabin 358.

©trüber 392.

©eifrieb, Serfaffer einet

^Uejanberbit^tung 341.

©ibot 345.

©iegfrieb ber SDorfer 345.

©inguf 284.

©ij; Secfmeffer 367.

©perooget 264. 274.

©tainböroel 415. 417. 418 f

ber oon Stam^tm 278.

©teinmar 18 1. 279. 285.

©toUe 284.

©trider 240 ff. 246. 311.

312. 344.

©uc^enbanf 3:>2.

©uc^enfin 392.

©udjenroirt 384. 390
f.

a;an^üfer 181. 279 f.
291.

373. 382.

lauter 375. 429 f.

^eic^ner 378. 390 f.

a^eubebert 305.

a^eubemer 298.

2:beuberil,granfenlönig305.

Z^euberif, @oten!önig 298.

326.

a^ito oon 6utm 397.

%i)omai, ber S)ic^ter be§

2riftan 174 f.
221 ff. 229.

jEEjontafin oonßirclaria 269.

288.

SCpring oon Siingottingen

416 f.

Silmann eifern oon 2BoIf»

^agen 422.

SCurotbuS 124.

%u\d) 358.

Sutilo 33.

Sroinger oon fiönig^^ofen

422.

Ulricb oon ©fd^enbac^ 243.

Ulrid) gürterer 23 t. 339.

416. 4i3.

Ulricf) oon ®utenburg 2.59.

Ulrich oonüiecljtenftein 274ff

.

Ulrich oon 9tapoltftein 337 f.

Ulrid) 9tid)ental 423.

Utrid) oon ©tngcnberg 267.

277.

Utricb oon Sür^eim 229 f.

Ulrich oon bem SCürlin 218.

230.

Ulrich oon SBinterftetten 278.

Utrid^ oon Sf?*'""«" 1*58.

225. 245.

aSintter 887
f.

SBolmav 294.
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Sriolä^etmer 345.

SBace 14». 180.

SBalt&cr oon SUieß 277.

SBatt^er oon JR^etnau 249.

SBalt^er oon ber SSogetioeibe

214. 232. 23S. 255. 262.

265
ff.

273. 277. 281 f.

283. 288. 290
f.

292. 327.

386.

SBenjel I. , fiönig oon
aSöfjmen 281.

aBenjet II., fiönig oon
aSöfjmen 243 f. 278.

SBernFief , Söerfaffer eine?

aWarienlebenä 351.

SBernl^er, a3rubeir 282.

SBern^er oon ©Imenborf 88.

2Bernl)er ber Wärtner 2-12.

SBern^er oon .öontberg 387.

SfBern^er oom3Jieberr{)ein88.

SBern^er, qjriefter 80.

äBierftrat 358.

äBtganb oon SKarburg 358.

SBilber 3»ann 88.

SBiUem, Sßerfaffer beä niebers

länbifrf)en Dieinaert 54.

SBiUiram 61
f.

SBinbed 423.

SBirnt oon (Brafenberg 220.

225
f.

239. 245. 249.

SBittenroeiler, §einrtdf) 347 f.

aBijlao XII. oon Kiigen 278.

SBolfger, aifc^oj oon *paffau
265.

SBolfram oon efc^enboc^
104. 160

f. 186. 209.

213
ff. 22G. 229. 231 ff.

244. 24.5. 246. 248. 26«.

270. 287. 29i. 294. 322.

327. 337
f. 311. 318.365

383.

SBgffenl^ere 374.

gioingöuer 345.



II. Sari|rE0i|lcv\

9l6or unb bad ü)Jeerniei6 345.

aidfennatin au^ S3ö^men432.
ij'löibiiiä 82.

Sticfdjaitä 129. 217 ff. 229.

adejnnbcrlieb 193
ff.

204.

Sltejanberfage 134 f. 235.

243.

Sderiuä 82.

SlUcgorie 239. 293 f. 295.

377. 380 ff.
431 f.

Sltpfiart 32,5.

SUäfelber ipaffionSfpicI 407.
409.

Stnegenge 87.

3ttilaut*reim 3. 9.

SlnnoHeb 92
ff.

SIntelan 356.

SiroüontiiS oon 3;t)ru§ 138.

341. 417.

Slppeitjcüerfrieg 358.

SlriftoteleS, ©cfjioanf von
iljm 340. 413.

Slrmer ^cimid^ 211.

Slrnfteiner Slarieiitetc^ 83.

SlrtuSromatie in 5profa 149 f.

Slrtuäromatie in SSerfen
1,50

ff.

airtuMoge 145
f.

Slrtuöfpiere 413.

Slrjneibüd;er, beutfd^e 334.

2lt£)ie «nb ijBfopf)ilia3 140.
205.

»amberger Seid^te 76.

SBarlaom unb Sofap^at 138.

23.5. 417.

»afin 127.

ä!elia[ 432.

äienebiCtinerregel 23.

Sücttelorben 330.

Sibeülbeifegungen 424.

aiilemn 7:».

»iterolf unb 2)iet(ctb 321.

Süloncanbin 178. 231.

Si^onuä 82.

äiranban ,'153.

äJrennbergcrlieb 374.

^ud; ber 9!ügen 291.

»uc5 ber SSäter 352.

Sufant 346.

Carmen de proditione
Guei.onia 123.

Carmina Biirana 256. 403.

Catonis disticha 291. 394.
395.

Chanson de geste 118 f.

Chanson de Roland 121 ff.

ßfirifl^errecbronit 236.

g^riftuä unb bie ©aina«
riterin 33.

e[ig6§ 141. 230.

Greöcentta 82. !'6.

SDecamerone, iiberfe^t üon
arigo 418.

S)eut}d)e 5Dlunbarten 14.

S)eutfcf)e *lärebigt 62. 331.

2)eut)c^enfpiege[ 333.

Seutfc^e Sfieologie 430.

a5eutfd)e Urtunben 333.

©ietrid) unb aBenejtän 322.

2)ietrid)§ 5?tud)t 325
f.

Sietridjfage 298
ff.

©orot^ea, ©c^oufpiet 410.

Ecbasis captivi 52.

edentieb 324. 349. 355. 356.

(gbba 309.

(Sgerer g'^onteid^namfpiet
4(19.

©nbreim 16. 25.

(gncibc 202
f.

epifc^er ©til im 3(ltgerma=
nifdjen 10.

epifdjer 5öer§ im 21(tgermas
nifc^en 9.

(Srafüuä 139. 205.

erec 1.53 f. 210.

ermanrid^« Sob 356.

ernft, §erjog lo3. 204. 355.

356. 417.

(S§eB §of{)artung 356.

eulenfpiegel 420
f.

Exhortatio ad plebem
cliristianatn 23.

Exodus 79.

ejaoo ©efang 85
f.

fal^renbe fllerifer 65
f.

256.

403.

g^aftnadjtSfpiel 34.5. 393.

411
ff.

glore unb Siand^efleur 140.

196. 227. 229. 416. 418.
Florent et Octavian 131.

granffurter «pafftonäfpiel
407. 4U9.

greibanfä Sefd^eibenl^eit

28 t

f.
378. HS6. 394.

frembe Sinflüffe in ber olt»

germanifdien .3eit 13.

griebberger E^rift 80.

griebrid^ oon ©d^ioaben
338

f.

gronleic^namfpiele 4(i9.

geiftlid)e ©id)ter 72 ff.

@eorg3leben,©d)aufptel410.
®eorg§lieb 33.

germanifc^e Elemente in ber
altl)0(^beutfc^en Sttteratur
i(i.

germanifdjcrßiöttergtaube 4.

germanifdieä ,§e(benepo§ 8.

germanifc^er ©önger 11 ff.

germanifd^e ©prad^e 3.

germanifd^e SBöIter 2.

gefd;id)tlid)e Sieber (;8.

®efpräd)e, attbeutfd^e 21.

Gesta Komanorum 417.
4;i2.

Oibicungenfage 300
f.

®irarb be SioufrtQon 127.

©teinter 2lntidt)nft 80.

(Sloffcn 20.

daz Gneistli 385.

CBoIbemar 324. 326.

(Soliarben 6.5. 256.

Gorniond et Iserabart 37.

®raf pon SRom 374.

®tal 164.

GBroIfage 158 ff.

©regoriuSlegenbe 181. 210
©ubrun 317

ff. 343.

©ubrunfage 306
f.

®uinglain 169
f.

225.
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.^aager gragment 118. 128.

§ot)mcn§finber 127. 340.

de Heinrico (58.

^elbcnbu^ 355.

^elbenfage, beutjc^e 8
f.
34

ff.

98 f.
29«;

ff.

^elbenfage , franjöftfd)e

llCff.

Heliand 26
ff.

^enno 413.

^erptn 417.

j|ern)ig§fage 307.

bte §erjmäre 178. 238.

374

i^effifc^eä SDäel^nad^täfpiel

408.

.gilbebranbälieb 33
ff.

355.

356.

;gilbefage 306 f.

Iiimmelfa^rtöfptele 40:i.

i^immltfc^eä gerufatetn 80.

^ocI)}eit 87.

der hürnen Seyfrid 319
f.

355.

§ugbtettic§ 305.

Salobebiiiber 354.

3ofepO in Sig^pten, Sc^au»
fpiel 409.

gourbain be S8(ait)ie§ 139.

3ftbot in rfieinfränfij^er

Überfe^ung 22.

Subita (ba« ältere ©ebicfit)

79.

Subiti^ (baä jüngere (Sebid^t)

79.

groein 155
ff.

211.

Saiferc^ronil 92. 94 ff. 204.

421.

iJalenberger 350.

Baxl ber Oro^e unb bte

©c^ottcnttöftcr 353
f.

Äarlmeinet 1ü7. 340.

flat^arina, ©c^aufpiel 410.

ßinb^eit 3efu, ©t. ®aUer
SBei^nactjtäfpiel 4U8.

filage 45. 317.

ßleomabeS 140. 417.

fllingfor 232.

filopfan 394.

ber tluge ßnecf)t, ^aftnac^täs

fpiel 413.

Jlreuiiauffinbung, ©d^iaufpiet

410.

iJubnin 308. 317 ff.

ßünjeläauergronleic^nattil^

fpiel 4U9.

flürenberger ©tropfe 252.

257 ff. 312.

Sancetet 168 f. 225. 321. 339.

Sancelot 167
f.

Sancetotprofa, beutfc^e 334.

416.

lateinifdje Sitteratur im
anittelatter 16 ff.

lateinifci^e 2t)rit 255
ff.

Iateinifcf)eä ©d^roanlgebic^t

71.

Saurin 322. 355. 350.

le^r^afte Sitteratur 83
ff.

leich 2.59
f.

267.

Seife 375.

Lex Salica 23.

Sitteraturfprarfie , mittet
^oc^beutWe 200.

Sob ©alomoä 79
f.

Sol^engrin 232 f. 339
f.

Lohier et Mallart 131. 415.
41i;.

Sorengel 340.

Sucibariu§ 89. 292.

liudus deAntichristo 404f.
Subroigälieb 36.

aJlabinogion 144
f.

162.

der Maget kröne 353.

mattabäevbuä) 79.

SKai unb »eaflor 246
f.

342.

anaiUefer 130. 223.

ÜKainet 1-^6. 340.

3Rarientieber 83, 249.

5Korienfagen 351
f.

5Dlattl)äu§et)angelium in

r^einfräntifc^er Über»
fegung 22.

SWeerrounber 356.

aReier Selmbred^t 242.

TOeifterfang 255. 274. 283.

359. 360 f. 364
ff.

anelibeuä 418.

3ReHer ÜRarienlieb 83.

SKeluftne 178. 416.

Meregarto 8Hf.
Hetzen hochzeit 347.

SKittftäbler ©ünbenflage 84.

mimus 64f.
aninnefalfner 384.

Minne Freidank 387.

aJlinneflofter 384.

aJlinnefang 182
ff.

251 ff.

Modi 69
f.

ajJönc^lein , Segenbe oom
353.

Morant et Galienne 127.

340.

aßoringerlieb 374.

3Korij oon (Eräün 187. 202.

208.

anorolfftropl^e HO.
aiofeä 79.

aKurbod^er §^mnen 23.

Muspilli 28.

aK^ftit 294 f. 395. 425
ff.

ajarrenfc^iff 398
f.

9?eibl)art guc^§ 349
f.

413.

9Jibelungenbi(^tung, tatei«

nifc^e 45 f.

3Hbelmigenlieb313ff. 329
f.

349. 355.

9?ibelungenlieber 312
f.

aübelungenfage 301
ff.

norbtfdje 3)lt)tt;ologie 5 f.

norbifd}e Eluellen bergelben

fage 3u9.

noripegifc^e Überfegungen
Qltfronäörifct)er ©ebic^te

I2;if. 17.5.

Snoneaen 179. 238. 240 f.

344
ff.

Drenbel 105
f. 327. 357.

Drtnit 30i;. 327
ff. 3.55.

Dfpinel 127.

Dfterfeier 401.

Dfterfpiele 401
ff.

Däroalb 104
f. 204. 327.

DtfribS SBerä 32.

Doibbearbeitung, beutfd^ie

207.

Doibbearbeitungen, fran}ö=

fifc^e 137. 152.

*Partenopeu§ be Stoi§ 140.

239
f.

^arjeDoKfaga 162.

^arsioal 216
ff.

321. 337
f.

339.

qSafrional 352.

5pai|ion§fpiel 402.

^aftoureUe 181. 280.

^erceoal 1.57 ff.

^Jerctjoelle 162.

«iäerebur 162.

«ßetruölieb 33.

Physiologus 62 f. 88.

«Pilatus 82.

^ontuä unb ©iboine 178.

415. 416.

^priameln 391.

^falmcnüberfegung 32.

9tabenfct)lacf)t 325 f.

Stainouort 129. 229.

SRatpertS Sobgefang auf beit

1^1. ®aUu§ 33. 43.

»om Siechte 87.

SRebentiner Dfterfpiel 408.

Keimc^ronil, liotänbifd^e

250.

SJeinfrieb j)on Sraunfd^roeig
214 f.

SReinolb 340.

SReifebefd^reibungen 423.

Dlenaub be SKontauban 127.

340.

Kitter oom %urn 417.

SJobert ber Xeufel 178.

417f
SRolanbSlieb 190

f.
204. 240.

340.

SRolanbSfage 121 f.

Eoman d'Enfeas 136
f.

SRomdn oon Simbord^ 341.

Koman de Troie 136.

SRofengarten 323. 355.

giotber 101 f. 327. 329.

(Sraf gjubolf ly5. 245.

JRuoblieb 57 ff.

Muobpert? »rief 61.

eod^jenfpiegel 333.



Sodjregtfler. 441

©ängcrtrieg auf äBartburg
231 f.

©alotno uiib ü«aroIf 108 f.

357. 394
t.

413. 417.

Sc^aujpiel 330. 40Jff.

©c^roabenfpieget 333.

ecf)n)an!litteratur 179. 240f.
344

ff.

St^roanritterfage 180. 232
f.

©eelentvoft 432.

©cgenöformetn 90.

©cquenjcn 69.

Sieben roeife SWeifter 342.

417.

©iebenjo^I, ®ebic§t ooit ber

88.

©ifvit öelbtinc 292 f.

©igenot 324. 3.55. 35C.

©igfribfage 301 ff.

©iloefter 82. 413.

©pictoon5^rau3utten 409
f.

©piet DOrt ben ftugen unb
ti)'önä)ten Sungfrauen
409.

©pielteute 13. 63
ff.

72 ff.

118. 411.

©ptelmonnSbic^tung 97 ff.

©pruc^bic^tung 2i;4. 274 ff.

357. 360. 367
ff.

Stabreim 3. 9. 16.

©taujenberger 345.

©tt:opl)e im attfranjBftfd^en

§elbengebic^t 120.

Summa theologiae 88.

©iifanna, ©t^aufpiel 409.

Slagelieb 270.

Saiaefcr 123.

2;ant)äufer[ieb 373
f.

SCatian 24.

Xaufgetöbniä 21.

Seufel^ 9}e? 388 ff.

%l)eo\>i)'üm, ©d^aufpiet 410.

S^ibrefgfaga 99. 101. 310.

Sierfage 46
ff.

18i).

Sirot unb jjriebebrant 245.

287.

Sifd^iuc^t 389.

3;iturel 219. 233 f.

Snugbaluä 82. 417.

Sod^ter ©gonä 295.

Xotentänje 410.

a;rii"tanunb2)foltl70ff. 177.

197. 221. 230. 416.

Sriftan Don ©reftien oon
Srogeä 141. 152. 157. 173.

s;rubperter §ol^e§ Sieb 89.

294.

2:urpinä ©f)ronit 123.

Urgermonifcfje Sidjtung 7.

Urteil ©a[omoni§, ©^au»
fpiel 409.

ajaganten 65 f. 256. 403.

SJalentin unb Snametoä 416.

a3er5im21ltfranä<)fifc^en 120.

132.

SBersbau in ber mittel^od^»

beutfd^en Sprit 252
f.

SSerfe. altbeutf(i^e 67.

»irginal 324. 355. 356.

Sioien 129.

SSoHSbüc^er 4li.

SBolKHeb 370 ff.

SSorauer (SeneftS 79.

aSoraucr ©ünbenfloge 84.

vrouwe, diu guote 229.

S)ie a3a^rJ)eit 87.

aSalberan 322.

Waltharius 43 ff. 118. 304.

SBaltt)er unb ^iibegunb 319.

SSJalt^erfage 304.

S)ie ajarnung 249.

SBei^nad^töfpiele 402
f.

SBeingrüBe 394.

SBeinfcOlunb 347.

äBeinfc^roeig 346 f.

ffielfd^er @aft 288
f.

291.

Sffiett^ronif, bie fäd^pWe
333 f.

SBeffobrunner ®ebet 25.

SBiener ®eneft§ 78.

SBicner SlKeerfa^rt 346.

2Biener «paffion^fpiel 407.

SBigaloiä 225 ff. 286. 321.

339. 416.

aajigamur 245.

SE8iI^etmfage 128. 229.

2Biae!)aIm 2i7ff. 229. 339.

416.

äßinäbefe 286 f.

2Bin§befirt 287 f.

SBolfbietrid; 305. 327
ff.

355.

aSunberer 356. 413.

9)fengrinu§ 53.

^pain I55ff. 211.

Bauberfprüd^e 37 ff.
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